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Politisch-geographische Rückblicke.

1. Afrika.

Kein anderer Erdteil hat in den letzten Jahren so

sehr das Interesse Europas gefesselt, als der „dunkle“,

wie wir ihn bisher aus mehr als einem Grunde mit Recht

zu nennen pflegten. Das semper aliquid novi ex Africa

gilt, wie vor hundert Jahren, so auch noch jetzt. Nur

erscheint uns heute dieses Interesse mehr von dem Egois

mus der einzelnen Nationen gefärbt, als in den Zeiten,

wo die auf afrikanischem Boden geleistete Arbeit.Gemein

gut der zivilisierten Welt war. Denn es ist nochgar nicht

so lange her, daßdie direkte staatliche EinwirkungEuropas

sich auf den Nord- und Südrand fast allein beschränkte,

und wir erinnern uns sehr wohldaran, wie in Frankreich

nach dem deutsch-französischen Kriege die Regierung ernst

lich mit dem Gedanken umging, ihrer sämtlichen afrikani

schen Besitzungen sich zu entäußern. Aber dieseEnthaltsam

keitspolitik währte nicht lange. Heute ist in dem Wett

laufvon sieben europäischen Mächten, mitAusnahme einer

kurzenStrecke am Osthorn des Kontinents, die ganze Küste

den schwachen Händen eingeborener Eigentümer entrissen,

und die beidem Mangelderselben an maritimer Begabung

ehedem öden Buchten und Häfen beleben jetzt die Flaggen

aller Nationen.

Man hat Afrika mit einer großen belagerten Zita

delle verglichen, deren 200 Millionen starke, in unendlich

viele, einander unbekannte Gruppen gespaltene Besatzung

von vornherein verurteilt ist, ihre Thore zu öffnen, um

die Europäer, sei es als Sieger, sei es als Schutzherren,

unter sich aufzunehmen. Den Herren des Meeres und

seiner Ufer muß unwiderruflich der Besitz des Innern zu
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fallen. Obschon nur zum kleinen Teil unterworfen, ist

Afrika schon jetzt eine Dependenz Europas und muß es

mit jedem Tage mehr werden.

Daran rüttelt auch nicht der augenblickliche Sieg der

Barbarei über europäische Zivilisationsbestrebungen im

ehemaligen ägyptischen Sudan, noch die Auflehnung des

sklavenhändlerischen Arabertums in unseren eigenen Be

sitzungen in Ostafrika. Die letztere wird ja auch unserer

seits kräftig niedergeworfen, wenngleich die endgültigeBe

seitigung dieses freffenden Krebsschadens am dunklen Erd

teil noch eine Arbeit von Generationen sein dürfte.

Mit dem siegreichen Vordringen der Mahdisten in

Emin Pascha"s bisher wacker gehaltene Provinz fiel auch

der letzte Rest der vordem so ausgedehnten Besitzungen

desChedive südlich von WadiHalfa, und alles, was ein

Gordon, ein Munzinger, Gesi,Schnitzer und so viele an

dere Europäer hier für die Hebung der geknechteten, durch

Sklavenjagden dezimierten und demoralisierten Bevölke

rung gethan haben, ist auf eine kaum absehbare Zeit hin

verloren.

Wir in Europa hatten gehofft, daßEmin sich werde

halten können. Er selbstwar vollZuversicht, eine Unter

gebenen schienen ihm fest anzuhängen und gerade die

Besorgnis für ihr Loos im Falle eines Sieges der Mah

disten, Tod oder Verstümmelung der Männer, Verkauf

der Weiber und Kinder in die Sklaverei, war es, welche

ihn bestimmte, auf einem verlorenen Posten auszuharren

und allen Gefahren zu trotzen. Er ist in dem ungleichen

Kampfe erlegen und eine lange Kulturarbeit mit seinem

Fall der Vernichtung, das Land dem Raub und der Ver

wüstung preisgegeben.

An Versuchen, den tapferen Vorkämpfer der Zivili
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jation aus seiner gefährlichen Lage zu befreien oder ihm

doch die Mittel zur siegreichen Aufrechterhaltung seiner

Herrschaft zuzuführen, hat es nicht gefehlt. Sein Reich

war der Zufluchtsort von Junker und Casati geworden,

während Lupton, Slatin und so viele andere in die Hände

der Mahdisten Gefallene die entehrendsten Sklavendienste

verrichten mußten. Aber vergebens versuchten Fischer und

Lenz, den Bedrängten Entsatz zuzuführen, doch vermochte

Junker zu entkommen. Erst dem König aller Afrika

forscher, den v. Richthofen nicht mit Unrecht dem großen

Columbus andieSeite gestellt hat,gelang es, die schwierige

Aufgabe zu lösen. Wer hätte auch daran zweifeln wollen,

daß der Mann, der Livingstone fand, der uns den bisher

kaum gekannten Kongo gab, auch diese Aufgabe glücklich

lösen würde? Freilich, aber ohne seine Schuld, nicht ganz

in der erhofften Weise.

Stanley war im Begriff, nach einem vielbewegten

thatenreichen Leben, der schönen Frucht einer Arbeit sich

zu erfreuen und einen Bund zu schließen, welcher ihm die

Ruhe gegeben hätte, deren sein Leben so lange entbehren

mußte. Aber wie ein altes Schlachtroß, wenn der Klang

der Kriegstrompete an sein Ohr dringt, so warf Stanley

alles, was ihn hindern und binden konnte, von sich, als

die Aufforderungan ihn erging, dem bedrängten Eminzu

Hülfe zu eilen. Wenige an einer Stelle dürften so ge

handelt haben. Er hatte ein Recht, darauf hinzuweisen,

daß er für Afrika und Afrikanisches genug gethan und

nun anderen, jüngeren Kräften Arbeit und Ehre gern

überlaffe. Er hat es nicht gethan und sich ohne Zaudern

einer Reise unterzogen, welche, wie sehr richtig gesagt

wurde, trotz ihrer wenig bedeutenden räumlichen Aus

dehnung an Entbehrungen, Mühen und Gefahren den

vorhergegangenen, seinen Forscherruhm begründenden Un

ternehmungen würdig zur Seite gestellt werden darf, wäh

rend sie zugleich Ergebnisse liefert, durch die frühere Er

fahrungen bestätigt und vervollständigt, neue überraschende

Thatsachen festgestellt, zur Lösung auffordernde Probleme

angeregt werden.

Ueber Stanleys Unternehmen sind nach seinen zu

uns gelangten Briefen und in Berichten am Kongo leben

der Personen in diesen Spalten bereits Mitteilungen ge

macht worden, ein zusammenfassender Ueberblick über das

Geschehene und Geleistete scheint indessen heute angezeigt,

nun das Ende gekommen ist.

Stanley hatte das Glück, in Kairo dem eben einer

Internierung bei Emin glücklich entronnenen Junker zu

begegnen und dessen Rat zu erhalten. In Aden warb er

Sudanesen und Somali als Soldaten, in Sansibar Träger

und wußte dort den alten Sklavenhändler Tippu Tib für

den Posten eines Generalgouverneurs am oberen Kongo

zu gewinnen. Es darf nicht vergessen werden, daßgerade

dieser schlaue und wenig von Skrupeln geplagte Händler

und Menschenjäger es gewesen ist, dessen Gefolgschaften

die Station Stanley Falls des Kongo-Staates zerstörten

und in Gemeinschaft mit den Manjema-Kannibalen eine

Zeit des Schreckens über den oberen Kongo brachten.

deffen schien es Stanley ratsam, den mächtigen Mann zu

sich herüberzuziehen, um seinen Marsch im Rücken zu

decken und sich weitere Trägermannschaften zu sichern.

Am 18.März 1887 trafStanley mit9Europäern als

Offizieren, 3 Dolmetschern, 13Somal, 61 Sudanesen und

620 Sansibariten an der Kongo-Mündung ein, mit ihm

Tippu Tib, begleitet von 40 seiner Leute. An den wenig

ergiebigen Ufern des unteren Stromes herrschte wieder ein

mal Nahrungsmangel und der Marsch bis zum Stanley

Pool, wo die Schiffe bestiegen werden konnten, war be

schwerlich. Nicht ohne Störungen wurde am 28. Mai

der Aruwimi erreicht, wo Tippu Tib sich von Stanley

trennte, um seine Station zu übernehmen, während die

Expedition den Aruwimi aufwärts fuhr bis zu den ersten

Schnellen bei Yambuya, wo auf einem wie dazu von der

Natur geschaffenen Punkte ein festes Lager errichtet werden

konnte. DiesesLagerwurde unter den Befehl des Majors

Barttelot gestellt, der nach Erhalten von 600 Trägern,

die Tippu Tib gegen eine besondere Entschädigung zu be

schaffen sich verpflichtete, der Hauptexpedition mit den vor

läufig zurückgelaffenen Vorräten von Schießbedarf u. a.

auf dem von Stanley eingeschlagenen Weg folgen sollte.

Barttelot verfügte über 257 Mann, außerdem sollte er

die in Leopoldville und Bolobo. Zurückgelassenen an sich

ziehen. Stanley selber trat seinen Marsch ins Innere

mit 4 Europäern und 389 Trägern und Soldaten am

28. Juni an.

Hinter Yambuya begann völlig unbekanntes Gebiet.

Stanley folgte dem Fluß so viel als möglich, zuerst auf

dem linken, dann auf dem rechten Ufer, er selbst, wie es

scheint, das mitgeführte Stahlboot benutzend, das auch

einen Teil der Waren und die Erkrankten aufnahm.

Außerordentlich häufigauftretende Stromschnellen erschwer

ten diese Benutzung freilich sehr beträchtlich. Seinen

Namen wechselt der Fluß nach afrikanischer Art häufig

genug. Aruwimi heißt er nur auf einer sehr kurzen

Strecke von der Mündung aufwärts, dann wird er Dudu,

Biyerre, Lubali, Nevora, Nowelle, Itiri, endlich Ituri

genannt. Rechtsfließt ihm der von Junker im Mai 1882

erreichte Nepoko zu, der dem Hauptstrom an Wafferreich

tum fast gleichkommt.

Bereits am Ende des ersten Tages geriet Stanley

in eine Waldwildnis, deren Ende erst am 5. Dezember,

also nach 160 Tagen mühevollen Marsches, erreicht werden

konnte. Er fand hier dieselbe Ueppigkeit und Mächtigkeit

der mehrhundertjährigen Vegetation, dasselbe alles mit

einander verschlingende Netzwerk taugleicher Lianen und

auch dieselbe geheimnisvolle Stille in dem träumerischen

feuchten Halbdunkel, wie alle Forscher der Tropenwelt,

auch aus anderen Erdteilen sie uns geschildert haben.

Es erscheint dieser Urwald in Afrika fast ausschließlich in

sogen. Galerien an Bach- und Flußufer gebunden. So

In
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sahen ihn Wißmann, Junker und andere Forscher auf

afrikanischem Boden. Aber da die unzähligen Waffer

läufe sich vielfach verästeln, so nähert „die Summe dieser

Waldungen, obgleich fast immer in schmalen Streifen

auftretend, in ihren Wirkungen sich den ausgedehntesten

tropischen Regenwäldern“.

Da Stanley fast ohne Unterbrechung dem Ufer des

Flusses folgte, so befand er sich eben sehr lange im Be

reich dieses Waldgebietes, das zur traurigsten Einöde

wurde, als er über die Mündung des Nepoko hinaus in

eine von arabischen Sklavenjägern verwüstete Gegend

gelangte. Und dabei wurde die durch Hunger demorali

sierte Mannschaft, nun der Fluß nicht mehr befahrbar

war, noch beschwert durch die bisher im Boot mitgeführten

Lasten und durch das Boot selber. So mußte man denn

zuerst beider Station des Arabers Ugarrowa an 50Kranke

und Schwache, bei der zweiten, ebenfalls nach ihrem Be

sitzer benannten Station Kilongalonga das Stahlboot

nebst 70 Lasten und 38 Trägern unter den Engländern

Park und Nelson zurücklaffen.

In dieser Urwaldregion stieg die Not aufs höchste.

Neben dem Hunger, der Nässe und der dumpfen Wald

luft litt die Expedition hier schwer unter den Angriffen

eines feindlichen und, wie alle Bewohner dieses Gebietes,

anthropophagen Zwergvolkes. Fand doch Barttelot, als

er Tippu Tib mit den versprochenen Trägern nach Yam

buya führte, auf einer Insel im Aruwimi in der ver

laffenen Hütte der Eingeborenen einen Topf, in welchem

ein Menschenkopfgekocht wurde! So hatte denn Stanley,

als er am 12. November in dem Dorf Ibwiri ankam,

von den 389Mann, die mit ihm ausgezogen waren, nur

noch 174 um sich.

Aber die Expedition war nun aus dem Bereich der

Sklavenjäger herausgekommen in eine mit Nahrungs

mitteln wohlversehene Gegend, die Leute erholten sich

schnell, nach 12 Tagen Rast schon konnte der Vormarsch

angetreten werden, am 5. Dezember wurde die Urwald

region verlaffen und acht Tage später die Südwestecke des

Albert-Nyanza erreicht.

Von Emin war indes noch keine Nachricht eingelaufen,

und da die Bewohner des Seeufers die Ankömmlinge

wenig freundlich aufnahmen, kehrte Stanley sogleich nach

Ibwirizurück, errichtete hier ein festesLager, das er Fort

Bodo nannte, und zog seine auf der Marschstrecke ge

laffenen Mannschaften nebst Stahlboot und Lasten an sich.

Dann brach er abermals zum See auf. An dessen

Südwestufer erfolgte bei Kawalli am 29. April die Zu

sammenkunft mit Emin und Cajati, die im Dampfer

„Khedive“ endlich anlangten. Stanley und Emin blieben

bis zum 25. Mai beisammen. Wir wissen, wie entschie

den Emin immer den Gedanken, seine Provinz zu ver

laffen, zurückgewiesen hat. Er wollte seine treuen An

hänger nicht dem Lose überliefern, das ihnen, den an

stürmenden Mahdisten preisgegeben, sicher zuteil werden

mußte. „Meine Leute verlaffen? Niemals!“ ruft er in

einem seiner früheren Briefe aus. Alles, was er ver

langte, war eine freie Straße nach der Küste, und er

meinte, daß England, sei es nach Osten oder nach Westen,

eine solche wohl schaffen könne.

Aber nun kam Stanley, um ihn zu „retten“, ihn,

der etwas ganz anderes von Europa, insbesondere von

England erwartete. Nur ein wohlausgerüstetes Heer hätte

seine Stellung haltbar machen können. Er entschloß sich,

obwohl schweren Herzens, mit Stanley zu gehen.

Stanley und Emin trennten sich. Emin kehrte mit

CasatiunddemEngländerJephson, einem Offizier Stanleys,

nach Wadelai zurück, um die Vorbereitungen zum Ab

zug zu treffen, Stanley trat nach Zurücklaffung einer

kleinen Besatzung in Fort Bodo den Marsch den Fluß

aufwärts an, um sich nach Major Barttelot und der

Reservetruppe umzusehen.

Er hatte fast den ganzen Weg zurückzulegen und

fand dann eine schlimmsten Befürchtungen noch über

boten; Barttelot ermordet, wie es schien nicht ohne Ver

schulden Tippu Tibs, durch einen der von ihm gestellten

400Manyema-Träger, von diesen keinen mehr vorhanden,

die zurückgelassenen 257Mann auf ein Fünftelzusammen

geschmolzen, von den Europäern nur noch einen am Platz.

Unverzüglich aber organisierte er mit Hülfe des Arabers,

welcher 100 Träger sandte, eine neue Karawane, so daß

er bereits Mitte September 1888 mit 400 Trägern und

Soldaten und sämtlichen vorhandenen Vorräten abermals

zum Albert-Nyanza aufbrechen konnte."

Von den wilden Eingeborenen, insonderheit dem

tückischen Zwergvolke der Waldwildnis unablässig ange

griffen, von den Blattern überfallen, die unter einen

Manyema-Trägern furchtbar aufräumten, unter Hunger

und Strapazen entsetzlich leidend, verfolgte die Expedition

ihren mühseligen Weg den Fluß aufwärts und erreichte

endlich am 20. Dezember nach einem vier Monatedauern

den Marsch Fort Bodo.

Dort erwarteten Stanley schlimme Nachrichten. Die

längst unzufriedenen meuterischen ägyptischen Offiziere hatten

die Soldatengegen Emin aufgewiegelt, indem sie ihnen jag

ten,daßStanley nicht vomKhedive gesandt sei,um Eminzu

retten, sondern einAbenteurer sei, welcher dieSoldaten, ihre

Weiber und Kinder aus dem Lande führen und dann als

Sklaven verkaufen wolle. Eminwurde ins Gefängnis ge

worfen, und nur die Intervention der zum großen Teil

immer noch an ihm hängenden Soldaten rettete ihm das

Leben und bewahrte ihn vor der Schmach der Ketten.

Inzwischen waren die Mahdisten mit drei Dampfern

bis Lado und Redjafvorgedrungen, hatten die Garnisonen

niedergemacht und die ihnen entgegentretenden Truppen

der Aequatorprovinz geschlagen; wobei die Haupträdels

führer der Emeute ihr Leben ließen. Nun forderten die

Soldaten Emins Befreiung, er trat wiederum an ihre

Spitze, besiegte die Mahdisten, vermochte aber dennoch nicht,
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seine alte Autorität wieder zu erlangen und breitete sich

nun vor, sich Stanley anzuschließen unddasLand zu ver

laffen.

Und doch wurde ihm das Aufgeben seiner bisher von

reichstem Erfolg gekrönten Wirksamkeit so schwer, daß erst

Stanleys Erklärung, sogleich allein aufzubrechen, ihn zu

festem Entschließen bestimmen konnte, Am 13.Februar 1889

langte er mit allen ihm Treugebliebenen samt deren Wei

bern und Kindern in zwei Dampfern bei Stanleys Lager

an, so den Zug auf 1500 Menschen anschwellend.

Aber noch ruhten EminsFeinde nicht. Zwischen den

mit ihm ziehenden Aegyptern und den in Wadelai Zurück

gebliebenen bestand eine geheime Verbindung, welche nichts

anderes bezweckte, als die Vernichtung der ganzen Kara

wane und den Raub ihrer reichen Vorräte. Emins edle

Natur war leicht getäuscht, Stanley aber durchschaute den

Verrat, den die Rädelsführer mit ihrem Tode büßten.

Stanley hatte sich für die Reiseroute zum Indischen

Ozean entschieden, und zwar in südöstlicher Richtung am

Südufer des Victoria-Nyanza vorüber in das deutsche

Gebiet. Das Südende des Albert-Nyanza war ja nur

eine kurze Strecke entfernt von seiner 1876 beschrittenen

Reiseroute. Allein der Marschwar ein außerordentlich be

schwerlicher; nicht nur stellten die Bewohner der durch

zogenen Distrikte sich ihm feindlich gegenüber, so daß bis

weilen Tag für Tag der Durchzug mit den Waffen er

kämpft werden mußte, auch verderbliche Fieber befielen die

Marschkolonne, die bald ihren Pfad durch Hunderte von

Leichen zu bezeichnen hatte.

Da, wo am äußersten Südende des Victoria-Nyanza

der See im Smithund gabelt, wurde die Richtung nach

dem großen MarktTabora eingeschlagen, der vielbesuchten

Zwischenstation aller Reisenden, welche von Sansibar nach

Innerafrika gehen, und darauf in südöstlicher Richtung

auf dem vielbetretenen Karawanenwege durch die Land

schaften Ujansi und Ugogo die westlichste Station Wiß

manns, Mwapwa, erreicht. Hier trafen die wegemüden

Wanderer die vom Reichskommissär abgesandte Truppe,

welchedem arg zusammengeschmolzenen Zuge Erfrischungen

zuführte und den weiteren Marsch durch deutsches Gebiet

bis zur Küste sicherte.

Als ein höchst wichtigesgeographisches Ergebnis dieser

jüngsten Reise Stanleys muß die Bestätigung der von

Professor Kirchhoff vertretenen Zugehörigkeit des bisher

noch sehr ungenügend bekannten Muta Nfige oder, wie

ihn Stanley getauft hat, des Albert Edward-Sees, zum

Nilgebiet bezeichnet werden. Stanleys Zug kreuzte den

Semliki oder Kakibbi, dessen rötliches Waffer die Ver

bindung zwischen dem Muta und dem Mwutan darstellt,

gegenüber dem Vulkankegel Ruvenzori und hielt sich darauf

am Ostufer des Semliki bis zu dessen Ausfluß aus dem

Muta Nige, dessen Nordspitze er nun umging, um am Ost

ufer desSees seine frühere Reiseroute zu schneiden. Somit

ist der Muta neben dem Ukerewe das eigentliche caput

Nili, wie nach Kirchhoff dies bereits Claudius Ptolemäus

angedeutet hatte.

Weitere wichtige geographische Ereigniffe sind die Fest

legung der nördlichen Umriffe des Muta Nige, der sich

viel weniger weit über den Aequator hinaus erstreckt, als

man früher annahm, und die Erkenntnis, daß die Süd

küste desVictoria-Nyanza sehr viel weiter nach Süden zu

verlegen ist, als unsere Karten dies bisher gethan haben.

Stanley war nicht der einzige, welcher auszog, um

Emin Hilfe zu bringen. Von den aus Amerika und Eng

land Entsandten hat man wenig gehört. Und über das

Schicksal der von Deutschland ausgegangenen Expedition

unter Peters ruht heut noch ein Schleier. Ursprünglich hatte

manWißmanndafürgewonnen,gemeinschaftlich mitPeters

den Versuch zu machen, zu Emin vorzudringen. Wißmann

sollte die Vorhut führen, Peters die Leitung des Haupt

zuges übernehmen. Die erforderlichen Mittel wurden

durch Sammlungen zusammengebracht. Als dann Wiß

mann den Posten eines Reichskommissärs für Ostafrika

annahm, übertrug man Peters die alleinige Leitung. Eine

Förderung erfuhr dieser von keiner Seite, der Reichs

kanzler mißbilligte das Unternehmen sogar ziemlich offen.

Erst sehr spät konnte Peters nördlich von Witu gegenüber

der Kwaihu-Insel seine Expedition landen, und auch dann

verstrich viel Zeit, ehe der Vormarsch begann. Peters

wählte das östliche Ufer des Tana und benutzte, soweit

thunlich, den Fluß selber, gelangte nachweisbar bis über

den 19 südl. Breite hinaus, gab aber später kein Lebens

zeichen. Gerüchte ließen ihn den Kenia erreichen, ver

kündeten dagegen auch seine und seiner ganzen Karawane

Ermordung durch Somali-Stämme. Was aber auch sein

Loos gewesen sein mag, die Stimme aller Parteien und

aller Länder ehrte in ihm den Begründer unseres ost

afrikanischen Besitzes undden unermüdlichen Pionier unserer

kolonialen Herrschaft in Ostafrika.

Um diesen unteren ausgedehnten überseeischen Besitz

hatten inzwischen schwere Kämpfe stattgefunden. Hätten

Stanley und Emin das deutsche Schutzgebiet um einige

Monate früher betreten, so wäre ihr Durchzug im höchsten

Grade gefährdet gewesen. Denn gerade in Mwapwa, der

innersten Station der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft,

welche sie erreichten, waren Missionäre undBeamte durch

den arabischen Bandenführer Buschiri ermordet worden.

Es erscheint angezeigt, unser Verhältniszu diesem Gebiet

kurz zu skizzieren.

Die Interessensphäre Deutschlands in Ostafrika ist

von sehr bedeutender Ausdehnung. Sie zieht sich an seiner

schmalsten Stelle im Osten durch nahezu sechs Breiten

grade und reicht, nach dem Innern zu sich verbreiternd,

zwischen britischem Gebiet im Norden und portugiesischem

im Süden bis zu den großen Wasserbecken des Victoria

Nyanza, Tanganjika und Njaffa. Freilich ist die westliche

Grenze noch eine völlig unbestimmte. Da aber die ganze

Küste in einer Breite von 10 Km. im Besitz des Sultans
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von Sansibar verblieb, so vermochte das sehr aussichts

volle Gebiet nur schwer sich zu entwickeln. Die Verhält

niffe wurden beffer, als die beiden Häfen Dar-es-Salaam

und Pangani der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft,

der Besitzerin dieses großen Reiches, vom Sultan über

laffen wurden, und sie schien die besten Aussichten auf

eine gedeihliche Entwickelungzu haben, alsdurch einen am

30. April 1888 abgeschlossenen Vertrag die ganze Küste

mit ihren 14 Zollstellen in die Verwaltung der deutschen

Gesellschaft überging.

Man war dabei dem Vorgehen der Briten gefolgt.

Es ist bekannt, daß England schon längst auf Ostafrika

als eine ihm seinerzeit von selbst zufallende reife Frucht

hinsah. Der britische Generalkonsul, Sir John Kirke,

hatte bereits nahe an 19 Jahre dafür gearbeitet. Als

Peters und Genoffen auf ihrem abenteuerlichen Zuge, der

zur Erwerbung Deutsch-Ostafrikas führte, über Sansibar

kamen, sahKirke sich die jungen Leute wohl an, aber war

völlig beruhigt und überzeugt, daß sie eine Kreise nicht

stören würden. Wie sehr er sich getäuscht hatte, erkannte

er zu spät. Es ist erklärlich, daß England die Besitzer

greifung eines Gebiets, welches sich dasselbe durch eine

seit vielen Jahren unter großen pekuniären Opfern be

triebene Missionsthätigkeit gesichert glaubte, nicht mit

Gleichmut ansehen konnte. Man suchte zu retten, was

zu retten war, und legte Beschlag auf einen an die Nord

grenze des deutschen Gebiets anstoßenden Landstreifen,

dessen Verlängerung in gerader Richtung zu dem Teil

Afrikas führt, welcher bis vor kurzem als Emin Paschas

Provinz bekannt war. Daß dies sich so trifft, ist wohl

kein Zufall, darf vielmehr als eine weitere Bestätigungder

Ansicht derer gelten, welche Stanleys Zug zu Emin

Pascha in Verbindung mit der Britisch-Ostafrikanischen

Gesellschaft bringen.

Daß der Leiter und der Sekretär dieser Gesellschaft,

die Herren Mackinnon und Mackenzie, zugleich an der

Spitze des Emin ReliefCommittee stehen, ist wohl kein

bloßer Zufall, legt vielmehr die Vermutung nahe, daß die

thatkräftige Unterstützung, man spricht von 600.000 Ltr.,

welche Stanley bei seinem Auftrage fand, anderen als

rein humanitären Zwecken zu dienen bestimmt war.

Die Ereignisse in unserem ostafrikanischen Besitz sind

zur Genüge in der Tagespresse besprochen worden. Hier

sei nur eines Vorwurfs gedacht, den man den Beamten

der genannten Gesellschaft wiederholt gemacht hat. Sie

sollen zu rücksichtslos vorgegangen sein, das Land fast

wie ein erobertes behandelt, die Sultansflagge herunter

geriffen haben, während doch der zwischen dem Sultan

und der Gesellschaft vereinbarte Vertrag bestimmte, daß

die Flaggen der beiden kontrahierenden Parteien neben

einander zu hiffen seien. Prüft man indessen die Sache

genauer, sieht man von den Berichten englischer und

amerikanischer Blätter als naturgemäß gefärbt ab und

hält man sich an die Darstellungen völlig unparteiischer,
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erfahrener und durchaus glaubwürdiger Zeugen, so kommt

man zu dem Schluß, daß wohl einzelne Ueberschrei

tungen allzu eifriger und selbstbewußter Beamten vorge

kommen sein mögen, daß die meisten Darstellungen der

Vorgänge aber entweder unwahr oder übertrieben find

und man die wahren Ursachen der ausgebrochenen Un

ruhen in ganz anderen, als ideellen, religiösen oder natio

nalen Triebfedern zu suchen hat.

Da der Aufstand im Gebiet des Sultans ausbrach

und sich ebensowohl gegen dessen Autorität als die der

deutschen Gesellschaft richtete, so wäre es Pflicht Sejid

Kalifas gewesen, die Ruhe wiederherzustellen. Und in der

That entsandte er auch seinen General Matthews mit dem

in Sansibar stehenden Corps, das er aber ebenso schnell

wiederzurückrief, angeblich weildie Haltungdieser schwarzen

Truppe ihren Stammes- und Glaubensbrüdern gegenüber

in einem Kampf für ungläubige Weiße eine wenig zuver

lässige war. Die in diesen Gewässern stationierten deutschen

Kriegsschiffe sahen sich durch ihre Ordres verhindert, ein

zugreifen, und so konnte denn die Bewegung sich schnell

über die ganze Küste und bis ins Innere hinein, soweit

deutsche Posten reichten, verbreiten.

Dank der Energie des Reichskommissärs, der Umsicht

der deutschen Offiziere und der Tapferkeit ihrer ganz vor

züglich sich bewährenden schwarzen Truppen ist dergrößere,

nördliche Teil der Küste von den Feinden gesäubert, und

mit berechtigtem Stolz durfte der schnell zum Major be

förderte Wißmann telegraphisch melden, daß die große

Karawanenstraße über Mpwapwa wieder frei sei. Ohne

eine starke militärische Machtentfaltung wird sie dies aber

nicht bleiben, auch ist noch ein großer Teil der Küste im

Süden zurückzuerobern, und an Widerstand der Araber

und ihrer eingeborenen Verbündeten, die übrigens eine

staunenswerte Tapferkeit und Zähigkeit zeigen, wird es

schwerlich fehlen. Die kleine, aus 100 Europäern und

1100 Schwarzen bestehende Truppe scheint indessen aus

reichend, um unsern Besitz, soweit er uns vorläufig von

Wert ist, genügend zu sichern.

Freilich, ganz so billig, als man anfangs meinte,

werden wir nicht wegkommen. Die zweiMillionen Mark,

welche man bei der Aussendung Wißmanns vom Reichs

tage forderte, haben infolge unvorhergesehener Umstände

und der Verteuerung mehrerer Bedürfniffe bei weitem

nicht ausgereicht. Die Ausrüstung und Beförderung der

Schiffe erforderte 837.000M, die Anwerbung341,000M.

DerTransportder Soldaten mußte aufbesonderenSchiffen

erfolgen, eine ganz unvorhergesehene Ausgabe. DasHülfs

materialverschlang434.000M. So war mit den Neben

ausgaben die bewilligte Summe bereits bis August 1889

verausgabt. Statt also im zweiten Jahre eine um mehr

als die Hälfte geringereSumme nötigzu haben, hat man

den Reichstag abermals um mehr alszweiMillionen Mark

angehen müssen. Man mag sich daran erinnern, daß

nach dem Ausbruch des Aufstandes die Deutsch-Ost
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afrikanische Gesellschaft an die Reichsregierung den An

trag stellte, die Zinsgarantie für eine von der Gesellschaft

aufzunehmende Anleihe von 6 bis 10 Millionen zu über

nehmen, deren Verzinsung und Amortisation aus dem

deutschen Anteil der Zölle geschehen sollten, was auch

wohl ziemlich gesichert war. Die Reichsregierung zog es

vor, die Sache selber in die Hand zu nehmen, und es ist

nicht wahrscheinlich, daß sie nach Beruhigung des Landes

die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft wieder in die frühere

Stellung eintreten laffen wird. Deutsch-Ostafrika und

mit ihm wohl alle übrigen noch unter Gesellschaftsverwal

tung stehenden deutschen Besitzungen werden Kronkolonien

werden, wie es Kamerun und Togo sind, in denen die

betreffenden Gesellschaften Handel undKultivation betreiben

können, ohne aber Hoheitsrechte zu genießen. Wie in Ost

afrika das Reich und die Gesellschaft sich über die Er

hebung der Zölle verständigen werden, bleibt abzuwarten.

Freilich ist bisher nicht einmal zwischen der Gesellschaft

und dem Sultan von Sansibar eine Einigung über die

Höhe der letzterem zu gewährenden Entschädigung für

die Zolleinnahmen zustande gekommen. Nachdem nun

durch Wißmanns energisches Vorgehen die Küste zum

größten Teil beruhigt ist, werden die schon vorher hier

thätigen Gesellschaften wiederum auf dem Platze erscheinen.

Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft will eine Faktorei

in Bagamoyo errichten und wird auch mit dem neuen

Jahr das der Witu-Gesellschaft gehörige Gebiet über

nehmen, damit die deutsche Kolonisation nach einem ein

heitlichen Programm geleitet werde. Auch die Deutsch

Ostafrikanische Plantagengesellschaft steht vor der Auf

nahme ihrer Arbeiten, die Deutsche Pflanzergesellschaft

hat beschloffen, Plantagen bei Tanga anzulegen.

Eine sehr wirksame Stütze und Förderung ihrer Ar

beiten werden die deutschen Gesellschaften in Ostafrika

haben nach Einrichtung der geplanten Dampferlinie,

welche, in Aden an die ostasiatische Linie des Norddeut

schen Lloyd sich anschließend, alle wichtigeren Häfen der

Ostküste Afrikas bis zur Delagoa-Bay anlaufen würde.

Die bereits dem Bundesrat unterbreitete Vorlage sieht

einen vierwöchentlichen Dienst und einen Reichszuschuß

von 900.000 M. vor. Daß wir dadurch von den mit

uns im Handel konkurrierenden Engländern, insbesondere

der British India Steam Navigation Company, frei

werden und sich für unsere ostafrikanischen Unternehmungen

weit bessere Aussichten gestalten müßten, leuchtet ein.

Von solchen Gesichtspunkten ausgehend, hat ja auchFrank

reich für eine Besitzungen im Indischen Ozean seit einigen

Jahren eine Dampferlinie errichtet, welche über Mozam

bique und Ibo nach Sansibar geht. Die Engländer aber

sind im Begriff, sogleich zwei neue Dampferlinien nach

Ostafrika einzurichten, und auch Portugal plant eine Linie,

welche seine Besitzungen im Westen wie im Osten mitdem

Mutterlande verbinden würde. (Forts. folgt.)

Albanesische Familienfehden.

Skodra, die Hauptstadt desnördlichen Albaniens, hat

einen schlechten Ruf wegen einer blutigen Fehden und

häufigen Meuchelmorde. Hier wie in vielen anderen halb

zivilisierten Gemeinden ist das Gesetz ausnehmend lang

am und ungewiß, dagegen sind Yatagan und Pistole

rasch und entscheidend. Um hierüber Zeugnis zu erhalten,

braucht man nicht erst insGebirge zu gehen. Zwischen dem

Ende des öffentlichen Gartens und dem Eingang zum

Konak liegt ein langer Feldweg oder Durchgangzwischen

zwei hohen Mauern, welche jederseits Häuser und Gärten

umschließen.

Am oberen Teile dieses Durchgangs befinden sich

die großen Thore von zwei Häusern und am unteren

Teile sitzt ein Bergbewohner in Mirditentracht, mit einer

Büchse quer über den Knieen. Stundenlang sitzt er da,

schaut den Weg auf und nieder und hütet den Eingang

des Gäßchens, welches zu dem Haus seines Häuptlings

führt. Zu bestimmter Zeit wird er abgelöst von einem

Mann, welcher ein genaues Ebenbild ist und nun seinen

Sitz auf dem erledigten Stein einnehmen wird, worauf

der abgelöste Wachtposten sich einigermaßen recken und

dehnen, einige Worte mit seiner Ablösung wechseln, dann

langsam das Gäßchen hinanschreiten und durch eines der

großen Thore am oberen Ende verschwinden wird. Auf

diesem Stein an derSeite desWeges sieht man beständig

einen Gebirgsbewohner mit seinem Gewehr aufden Knieen

und seiner Pistole in der Sila, wie er ruhig Cigaretten

raucht und mit vorübergehenden Bekannten ein Kopfnicken

tauscht.

In einemderHäuser amEndedesGäßchens wohnt ein

Agha,ausMittelalbanien,welcherwegen einer Blutrache,die

er an einer benachbarten, der einigen an Bedeutung und

KopfzahlüberlegenenFamiliebegangen hat,inblutigeFehde

geraten und aus seiner Heimat geflohen ist. Der Häupt

ling der mächtigsten Familie in dem Bezirk des Aghas

ist ein junger Bey, welcher in Frankreich erzogen ward,

allein außer einer Gewohnheit, fränkische Kleidung zu

tragen, aus dem westlichen Europa nur die Laster seiner

Schulgefährten und keine von ihren wenigen Tugenden

mitgebracht hat.

In einem Wortwechsel über irgend eine Kleinigkeit

schlug einesTages dieser junge Bey denAgha ins Gesicht,

und im Nu griffen die Verwandten und das Gefolge der

beiden Häuptlinge zu den Pistolen und Yataganen und

lieferten sich ein hitziges Scharmützel,worin mehrereMänner

getötet und noch weit mehr verwundetwurden. Eine Zeit

lang waren die Häuser der beiden Häuptlinge in einem

Belagerungszustand, und so oft die beiden feindlichen Par

teien sich auf der Straße oder im Bazar begegneten, kam

es zu einem offenen Gefecht, welches alles Geschäft störte.

Diese beständigen Scharmützel wurden ein solcher Unfug,

daß der türkische Statthalter endlich einschritt und es ihm
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gelang, den Agha und seine Familie nach Skodra zu ver

bringen, wo sie mehr oder weniger als Staatsgefangene

wohnen und der Familie des Bey den Platz räumen

mußten.

Beinahe jeden TagverläßtderAgha ein von Mauern

eingeschloffenesund befestigtesHausund macht einenNach

mittagsspaziergang, ihm voraus schreitet ein Mann von

seinem Gefolge mit der Büchse aufder Schulter und einem

Arsenal kleinerer Waffen in einem Gürtel. Ungefähr fünf

Schritte hinter ihmkommt derAgha, ein großer, schlanker,

wohlgebauter Mann von fünfzig Jahren, welcher aber

kaum wie ein Dreißiger aussieht. Sein langer Schnurr

bart ist noch immer goldbraun und sein sonnverbranntes

rasiertes Gesicht glatt und ohne eine Runzel. SeinKopf

ist über der Stirn geschoren und das Haar auf dem

Scheitelganz kurzgeschnitten und mit einemFes bedeckt, so

daß kein grauesHaar sein Alter verrät. Er trägtdie Tracht

der albanesischen Gebirgsbewohner: dicht anliegende Bein

kleider und kurze Jacke, aber seine Weste glänzt so von

Goldstickerei, daß diese beinahe ganz den scharlachroten

jammetnenGrund verdeckt, aufwelchem sie ruht, und seine

Beinkleider sind auf den Nähten mit schweren Streifen

von goldenen Schnüren besetzt. An den Füßen trägt er

Kanonenstiefel, welche genau bis unter das Knie reichen

und ein wahrer Triumph derKunstfertigkeit einesSchuh

machers sind, der sie in allen möglichen Zeichnungen und

Mustern mitGold- und Silberdraht benäht. So schreitet er

stolzund herausfordernd einher und schaut mit seinen Falken

augen um sich, dieHand aufdem geschnitzten Kolben seiner

silberbeschlagenen Pistole ruhend. Hinter ihm gehen, inAb

ständen von etwa zweiSchritten, seine beiden Söhne, jeder

mit einer Waffe in der rechten Hand, und den Schluß des

Aufzugs bilden zwei weitere Mirditen mit Büchsen und

Pistolen. So marschieren sie in langsamem, stattlichem

Schritt an der einen Seite der Straße, ohne ein Wort

miteinander zu wechseln, außer wenn in seltenen Zwischen

räumen der Häuptling über die Schulter hinweg dem ihm

folgenden Sohne ein Wort zuraunt, welches dieser mit

einem Grunzen beantwortet.

In dieser prahlerischen Weise schreiten sie durch den

öffentlichen Garten und durch die Straßen hin nach dem

türkischen Quartier, wo sie vielleicht einem Bekannten einen

Besuch machen, und stolzieren alsdann wieder nach Hause

mit einer Feierlichkeit, als ob sie ihrer eigenen Beerdigung

beiwohnten. Sie erwarten alle, eines Tages einem Haufen

ihrer Feinde auf der Straße zu begegnen, denn sie sind

der Familie des Bey noch Blut schuldig, und dann wird

ein Kampf ausbrechen, wo und wie sie gehen und stehen,

und wehe dann den Vorübergehenden, gleichvielEuropäern

oder anderen, wenn sie nicht sogleich das nächste sichere

Obdach aufsuchen, denn alsbald werden Büchsen und Pi

stolen knallen und Kugeln die Straße auf und ab pfeifen

ohne alle Rücksicht auf die harmlosen Leute, welche vor

über und ihren täglichen Geschäften nachgehen. Wenn sich

dann eine Abteilungtürkischer Zaptiehs (Gendarmen)darein

mengt unter dem Vorwand, die Kämpfenden zu trennen, so

wird die Sache noch zehnfach schlimmer, denn diese letzteren

werden mit ihren Martini-Peabody-Gewehren ziellos und

aufs Geratewohl in die Volksmenge hineinfeuern und aller

Wahrscheinlichkeit nach das Feuer beider kämpfenden Par

teien auf sich ziehen, weil sie sich in Dinge mischen, welche

sie nichts angehen. Diejenigen Leute,welche ammeistendar

unter leiden,werdendie unschuldigen ZuschauerwiderWillen

sein, welche nicht mehr imstande gewesen sind, eine sichere

Unterkunft zu erreichen. Glücklicherweise kommt dieMög

lichkeit eines solchenStraßenkrawalls nur noch selten oder

gar nicht mehr vor, denn Skodra wird schon allzu zivilisiert

für derartige Parteikämpfe aufder Straße, und der Pascha

ist zu klug, um solche Ausschreitungen zuzulaffen, wo er

vier oder fünfKonsuln in der Stadt an dem einen Ende

des Telegraphendrahtes hat, an dessen anderem die Ge

andtschaften in Konstantinopel sind. Darumwirddie Fa

milie des Bey ohne Zweifel sorgfältig überwacht und jede

größere Anzahl von Mitgliedern derselben prompt am

Betreten der Stadt verhindert, und ohne eine starke be

waffnete Schar wäre es Wahnsinn, unsern Bekannten,

denAgha, anzugreifen, denn er ist nicht nurgut bewacht,

sondern steht überdies unter dem Schutze und der Ober

aufsicht der Regierung.

Allein trotzdem sind selbst heutzutage vereinzelte Ehren

händel keineswegs selten, und Männer, welche in Blut

rache undFehden verwickelt sind, werden noch heute häufig

auf den Straßen oder im Bazar niedergeschossen. Der

Monat Ramazan ist ganz besonders fruchtbar an solchen

Bemühungen, sich Recht oder Rache zu verschaffen. Wäh

rend dieses Monats darf kein guter Muselmann zwischen

Sonnenauf- und Sonnenuntergang Speise oder Trank

berühren oder zu sich nehmen; er darf nicht einmal eine

einzelne Taffe Kaffee trinken oder heimlich eine Cigarette

rauchen. Man kann sich nun leicht vergegenwärtigen,

welch eine qualvolle Prüfung dies ist, wenn der Ramazan

in den heißen Sommer fällt, und wie schrecklich diese ge

zwungene Enthaltsamkeit von Speise und Trank unter

einer glühenden Juli- oder Augustsonne sein muß, wo

beinahe jeder Grashalm und jedes grüne Blatt der

Pflanzenwelt verdorrt sind, wo seit Monaten kein Regen

tropfen gefallen ist und die Luft wie die Ausströmung eines

Ofens erscheint. Die Nachtzeit zwischen Sonnenunter

und Sonnenaufgang ist im Sommer so kurz, daß man

nur wenig Zeit zum Schmausen hat, und man kann die

langen Tagesstunden doch auch nicht ganz mit Schlafen

verbringen, selbst wenn man keine Arbeiten oder Geschäfte

im Bazar oder in der Stadtzu besorgen hat. Und so kann

man denn immer da und dort Gruppen von hungrigen

und durstigen Muslimen unter ihren Hausthüren lehnen

und sehnsüchtig nach der Sonne schauen sehen, ob sie noch

nicht bald untergehe, wobei die finsterengrimmigen Blickes

nach den „Christenhunden“ blicken, welche nach einem
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tüchtigen Mittagmahl vergnügt umhergehen und ihre Ci

garette rauchen und den ganzen Tag hindurch so viel

Kaffee trinken können, als sie nur wollen. Es verbessert

ihre Stimmungdurchaus nicht, wenn sie die wohlgenährten

„Ungläubigen“ und „Gjaurs“ so behaglich vorübergehen

sehen, während sie auf die Kanonenschüsse warten, welche

im Ramazan den Sonnenuntergang verkündigen und den

Muslimen anzeigen, daß ihr sechzehnstündiges Fasten

vorüber ist. Und so werden denn in diesem Monat weit

mehr Leute in Privathändeln niedergeschossen, als in irgend

einem andern Monat des Jahres. Vor zwei oder drei

Jahren wurden in dem einen Monat Ramazan in Skodra

allein vierzehn Männer niedergeschossen; die Zahl dieser

Morde nimmt jedoch von Jahr zu Jahr ab, denn Skodra

wird langsam zivilisierter und der Einfluß der kleinen

europäischen Kolonie immer mächtiger. Doch kommt es

noch immer das ganze Jahr hindurch einmal im Monat

ziemlich regelmäßig vor, daß, wenn mein Koch Simon

morgens zu mir hereintritt, um zu fragen, ob ich lieber

muskulöses Geflügel oder lederzähes Ochsenfleisch zu Mittag

haben will, er mit dem Fes in der Hand stehen bleibt,

weil er unverkennbar mit Neuigkeiten ganz geladen ist.

Ich muß natürlich wahrnehmen, daß er von mir eine

Frage nach seinen Neuigkeiten erwartet, und so thu' ich

ihm denn den Gefallen. „Haben Euer Gnaden schon ge

hört,“ fragte er eifrig, „daßHaffan den Sohn von jenem

Huffein erschossen hat.“ Simon bezeichnet seine Lands

leute immer nur mit dem Vornamen und bedient sich

mit stolzer Unbestimmtheit dafür des Präfixes „jener“.

„Was für ein Haffan?“ erkundigte ich mich, denn es

gibt wahrscheinlich zwei- oder dreihundert Männer dieses

Namens in der Stadt.

„Der Sohn von jenem Selim, der in der Nähe des

Bazars wohnt.“

Nachdem ich mich über den Mann vergewissert habe,

frage ichweiter:„Warumhat erdenndenHuffeinerschossen?“

„Wie kann ich das wissen, Effendi? Der böse Geist

ist ihm in den Kopf gestiegen.“

Da der Vorfall sich erst in der jüngsten Zeit zuge

tragen hat, kann ich kaum mehr als den bloßen Umriß

der Thatsache aus meinemKoch herausbekommen. Morgen,

wenn er Zeit gehabt hat, die Sache mit seinen Bekannten

bei einigen Gläsern Raky (Branntwein) zu besprechen,

wird er mir genauere und wunderbare Einzelheiten mit

teilen; aber für heute hat sein Hirn keine Zeit gehabt,

mehr zu erfaffen, als die einfache Thatsache, daß ein

Mann den andern erschossen hat.

Die Veranlassungen zu diesen unglücklichen Händeln

sind häufig sehr trivial. Ein Streit beim Kartenspiele

oder ein Anrempeln im Bazar genügen oft, daß ein

Mann auf seinen Freund feuert und ihn totschießt. Aber

damit endet die Geschichte noch nicht, denn jedes Mitglied

der Familie des Ermordeten ist durch Ehre und Pflicht

gebunden, den Mörder aufzusuchen und niederzuschießen,

wo er ihn auch immer finden mag. Kann er den wirk

lichen Mörder nicht finden, so muß er dessen Bruder,

Sohn oder nächsten Verwandten umbringen, und hat er

auf diese Weise den Mord gesühnt und dem Geiste des

Erschlagenen Ruhe verschafft, so geht das Recht derBlut

rache auf die Familie des ursprünglichen Mörders über,

und diese lauert nun Einem von dem feindlichen Clan

auf oder wählt am liebsten einen einzigen Sohn oder den

Mann, dessen Tod der Gegenpartei den größten Kummer

und das meiste Unglück zufügen kann. So vererben sich

die Blutrache und die blutigen Fehden von einer Gene

ration auf die andere, und die ursprüngliche Ursache von

manchen derselben verliert sich im Dunkel der Vorzeit.

Im Jahre 1857 machte die türkische Regierung einen

kräftigen Versuch, die Vendetta oder Blutrache zu unter

drücken, denn über fünfhundert Männer ausSkodra allein

wanderten infolge von Blutfehden obdach- und heimatlos

im Gebirge herum. Beinahe alle Stämme mit Ausnahme

der Mirditen nahmen den Waffenstillstand an, allein das

wilde Gesetz der Wiedervergeltung„Auge um Auge, Zahn

um Zahn“ ward niemals ganz abgeschafft und wird es

niemals eher werden, als bis eine feste, konsequente und

geordnete Regierung ihre Verwaltung der Rechtspflege

von Bestechung und Bakschisch unabhängig macht und

von den Stämmen als eine ohne Furcht und Gunst hoch

geachtet wird. Die römisch-katholische Geistlichkeit hat im

Gebirge ihr Möglichstes gethan, um die Blutrache abzu

schaffen, aber ohne Erfolg. Ein reformfreundlicher junger

Priester ging einmal so weit, den Kirchenbann über einen

Mann auszusprechen, welcher anerkanntermaßen mehrere

Personen in einer Blutfehde getötet hatte. Der Mörder

glaubte sich vom Himmel ausgeschlossen, nicht durch seine

eigenen Unthaten, sondern durch das übereifrige Ein

schreiten des Priesters; er suchte daher diesen auf und

bedrohte ihn mit augenblicklichem Tode, wenn er nicht

auf der Stelle den Bannfluch zurücknehme. Der arme

Priester versuchte sich aus der Schlinge zu ziehen, aber

vergebens: der Gebirgsbewohner blieb unerbittlich, ertrotzte

die Absolution und ging dann mit der Warnung hinweg,

Seine Hochwürden dürften klüger handeln und sich künftig

nur um ihre eigenen Angelegenheiten bekümmern.

Es entstand einmal ein Streit zwischen zwei Freun

den, weil der eine dem andern vierzehn Kugelpatronen

versprochen und später verweigert hatte, und als Folge

davon verloren zwölf Männer an einem einzigen Tage

ihr Leben. Eine furchtbare blutige Fehde zwischen zwei

Familien von Gebirgsbewohnern entsprangdaraus,daß ein

Schwein des einen dasGetreide eines Nachbars abgefreffen

hatte, als dasKorn eben in Aehren geschossen war. Der

Beschädigte erschoß das Schwein und der Eigentümer des

Schweines erschoß augenblicklich den Mann, welcher sein

Tier getötet hatte, und viele Jahre vergingen und viele

Menschen verloren ihr Leben, bevor diese Blutfehde bei

gelegt und die Beffa hergestelltwurde. Die Veranlassungen
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zu den Blutfehden sind aber zuweilen auch ernst genug.

Viele entstehen dadurch, daß ein junges Mädchen ohne

die Einwilligung ihrer Eltern entführt wurde, denn irgend

eine Beleidigung eines Frauenzimmers wird sogleich mit

dem Tode bestraft. Ein hintergangener Ehegatte muß

den Schimpf, welcher seiner Familie und ihm selbst ange

than worden ist, durch Tötung des Beleidigers rächen,

wenn er nicht lebenslang ein entehrter und schmachbedeckter

Mann bleiben will.

Vor kurzem ging ich einmal durch eine Straße im

Türkenquartier, als ich einenKopf und einen Flintenlauf

um die Ecke einer Nebengasse unmittelbar vor mir herum

schauen sah. Als ich zur Stelle kam, sah ich einen jungen

Muselmann aus derStadt ruhig auf einem großen Steine

sitzen, wie den Berg-Arnauten desAgha, aber in einer ver

schiedenen Absicht. In der Straße, worin ich eben ging,

war der Eingang zum Hause seines Feindes, und der

junge Mann hatte schon seit Wochen jeden Tag mehrere

Stunden lang jene Hausthür belauert. So oft er Schritte

sich nähern hörte, schaute er um die Ecke, wie er gethan

hatte, als ich herankam; gewöhnlich aber sitzt er aufdem

Stein, von wo aus er gerade die Hausthür sehen kann.

Seine Familie steht in Fehde mit dem Besitzer jenes

Hauses, und das letzte Opfer welches in dieser Blutrache

fiel, war sein Bruder, der erschossen wurde, als er eben

nach seinem Laden im Bazar ging. Der damalige Blut

rächer ist ein hochgewachsener hübscher Mann von unge

fähr dreiundzwanzig Jahren und wird geduldig warten,

bis sein Feind oder dessen Sohn aus jenen großen Thoren

tritt, und wird dann einen Bruder rächen. Der Feind

ist ihm Blut schuldig, und so wird niemand auf ihn

schießen, bevor er noch nicht geschossen hat. Die Bewohner

jenes Hauses wissen, daß sie belauert werden, und hie und

da, wenn der junge Mann nicht auf einem Posten ist,

so schlüpfen der Vater oder der Sohn hinaus und kehren

heimlich nach Aktcham zurück; allein die Dienerinnen,

Frauen und Basen gehen den ganzen Tag hindurch unan

gefochten aus und ein, denn in Albanien vergreift sich

kein Mann an einer Frau, und selbst die entfernteren

männlichen Verwandten sind vergleichsweise sicher, solange

der hauptsächlichste Beleidiger noch unverletzt ist. Eines

Tages wird das Wachestehen des jungen Mannes von

Erfolg begleitet sein; der Feind wird sich für sicher halten

und sein Haus verlassen, und eine Büchsenkugel wird

dann den Tod des ermordeten Bruders rächen. Der

Bluträcher wird lange und geduldig warten und die Be

lagerung jenes Hauses nicht eher aufgeben, als bis er

seinen Zweck erreicht hat. Nichts vermag ihn von diesem

Vorhaben abzubringen,denn er würdefür immer beschimpft

bleiben, wenn seines Bruders Tod ungerächt bliebe, und

es ist nicht viel Aussicht vorhanden, daßdie Blutrache und

die tödlichenFehden in deren Gefolge in Skodra abgeschafft

werden, ehe es ihm gelingt einen Feind niederzuschießen.

Ausland 1890, Nr. 1.

Aus der Südsee.

I.

Eine „Kreuzerfahrt im Stillen Ozean nach den ge

würzreichen (spicy) Inseln,“ unter diesem Titel bringt

der „Sydney Morning Herald“ in einer Reihe von

Nummern vom März und April v. J. eine Reisebeschrei

bung eines Spezialberichterstatters nach den Tonga- und

Samoa-Inseln, die bei dem lebhaften Interesse, das diese

Inselgruppen jetzt hervorrufen, und wegen ihrer im ganzen

objektiven Darstellung wohl beanspruchen dürfte, auch

einem europäischen Leserkreis vorgeführt zu werden.

Mit dem Dampfer „Lübeck“ verließ er als einziger

Passagier erster Klasse Sydney in der Orkanzeit und be

schreibt nun in seinem ersten Artikel die „Reise“; zwischen

Lesen, Schreiben, Studium, Effen, Schlafen und Betrach

tungen über die Zustände in Samoa sucht er seine Zeit

einzuteilen und sich über die 2500 engl. Mln. betragende

Entfernung, von denen der Dampfer 10 bis 11 in der

Stunde zurücklegt, hinwegzusetzen. Der auf der Speise

karte paradierende „Schweinebraten mit Bruchpargel“

gibt Veranlassung zu einer weitläufigen Auseinander

jetzung über die Speisegewohnheiten der Engländer, Deut

schen, Australier und der Einwohner von Tonga, Samoa,

Hawaii, welche letzteren er den ersten betreffs einfacher

Nahrung und Kleidung zur Nachahmung empfiehlt. Der

Anblick der Norfolk- und Phillip-Inseln erinnert ihn an

die Meuterer des englischen Schiffes „Bounty,“ welche im

Jahre 1788 bis 1789die Pitcairn-Inseln in Besitz nahmen

und dann 17Jahre verschollen blieben,bis ihreSpuren 1808

zuerst durch ein amerikanisches Schiff, dann 1814 durch

englische Kriegsschiffe aufgefunden wurden, nachdem von

ihnen nur noch ein Matrose Adams am Leben war, der

sich mit8Tahiterinnen und 19 Kindern in dem Besitz der

Inseln befand. Im Juni 1856 wurden diese Insulaner,

zusammen 187 Personen, von der englischen Regierung

nach Norfolk hinübergebracht, und erst im vorvorigen Jahr

hat bekanntlich ein englisches Kriegsschiff wieder auf Pit

cairn die britische Flagge gehißt. Die „Lübeck“ lobt der

Reisende sehr; in Stettin gebaut, ist sie mit allem modi

schen Komfort ausgerüstet, elektrischem Licht, elektrischen

Glockenzügen, schön ausgestatteten Staatszimmern, be

stehend aus Rauch- und Speisesalon mit hübscher Füllung

und Ausrüstung, trefflichen Gemälden, Ansichten von

Bremen und Lübeck und allegorischen nationalen Figuren.

Doch nur drei Offiziere außer ihm aßen an den vier

Tafeln und genossen die künstlerische Umgebung, so daß

er sich oft die Frage vorlegte, ob sich die Linie je bezahlt

machen würde – eine Frage, die er dann selbst damit be

antwortet, nicht direkt als Handelsgeschäft, aber in natio

maler Bedeutung und durch die Ausdehnung des deutschen

Handels im Stillen Ozean. In weiteren Artikeln be

spricht er die kriegerischen Ereigniffe der letzten Monate

in Samoa, die bereits anderweitig bekannt sind; von all

3
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gemeinerem Interesse ist das, was die Weißbücher nicht

gebracht haben, der erste Eindruck bei der Landung in

Samoa, ein Einblick in dasLeben von Apia, sein Aufent

halt unter den Eingeborenen, im Lager des Königs und

einige historische Rückblicke auf die Geschichte der Inseln.

Nachdem die „Lübeck“ die Tonga-Inseln, denen später

einige Artikel gewidmet werden, verlaffen hatte, kam an

einem Sonntagmorgen die Insel Tutuila in Sicht. Schon

einmal war er dort gewesen, 1886 fünf Tage, nachdem

die amerikanische Flagge dort gehißt war, und von dem

damaligen Ratgeber Malietoas, Mr. W. L. Rees, in die

Geschichte der samoanischen Schwierigkeiten eingeweiht.

Derselbe hat im November 1888 im „Nineteenth Cen

tury“ einen Bericht seiner Verwaltung gegeben. Bald

schwindet Tutuila aus den Augen undNuulua und Upolu

kommen nebst kleineren Inseln in Sicht; die lange, von

der Brandung bespülte Küste Upolus entlang, mit dem

kugelförmigen Berge im Hintergrund, fährt das Schiff, am

Ufer sieht man die üppige tropische Vegetation und an

den Bergwänden 3000Fuß hoch das verschlungene Grün

und den stillen Wald. Ein weißer Streif an der Berg

wand Hunderte von Fuß senkrecht wird sichtbar; anfäng

lich scheint es ein lebendiger Wafferfall, beim Landen in

Apia aber sieht man,daßjener silberne Wafferstreif ein Fluß

ist, der Vaifigano, der die Stadtdurchfließt und nicht nur

in seiner ruhigen Schönheit einen entzückenden Gegensatz

zu der salzigen wogenden See bildet, sondern auch den

durstigen Einwohnern– nach einer Ansicht ist Apia einer

der durstigsten Erdenwinkel– frisches Trinkwasser liefert

und sie mit einer köstlichen Badestelle bedenkt. AmSonn

tag Mittag kamen beim Landen alle weißen, roten und

schwarzen Reisenden aus ihren Verstecken zum Vorschein

und genoffen über die Schiffswand lehnend die Landluft,

die jüß, leichter als die Seeluft, obstduftig, etwa wie ein

„alter, feiner Madeira“ herwehte. „Um 2 Uhr fuhren

wir um Matautu herum und konnten die Stadt aufhalb

mondförmigem Gestein erblicken. Nun sahen wir Hunderte

von Beweisen menschlicher Wohnung an den sonst so öden

Ufern. Der Anblick des reifen Landes war der einer

Odaliske, mit halbgeschloffenen Augen an einem Sommer

nachmittag träumend. Dieses Gefühl schläfriger Trägheit

konnten wohl die Kriegsschiffe zerstören mit ihren deutschen,

englischen, amerikanischen Flaggen; aber selbst Krieg und

Blutvergießen vermochten nicht, dieses palmengeschmückte

Land mit den Warenhäusern der Händler und der Arbeit

der Natur in ihrer höchsten Schönheit zu entstellen.

„Allmählich unterscheidet man den Teleabaum, die

Orangen- und Brotfrucht-, die Bananen- und Zitronen

bäume. Die Eingeborenen stoßen ihre Boote in die Bran

dung, teils um zu uns zu kommen, teils um dem anregen

den Spiele des Wellenreitens sich hinzugeben. Wir haben

unsern Lotsen an Bord genommen und treiben mitfliegen

den Fahnen durch das in den Märztagen dieses Jahres

so verhängnisvolle Korallenriff in den Hafen. Die Ein

geborenen erklettern die Schiffswand, sie sind den Tonga

nesen sehr ähnlich,von derselbenHöhe, abermuskulöser, und

machen den Eindruck, größere Erfahrungzu haben, infolge

einesderberen Lebens. DasFleisch ihrer hübschen Bronze

körper ist fest und stramm, dabei so frisch wie das eines

Kindes. Es scheint beinahe unmöglich, den Gedanken an

Wildheit mit dieser Menschenraffe zu verbinden, denn ihre

Tätowierung selbst hat nichts Wildes an sich. Sie fochten

unter sich, sie verbrannten ihre Gefangenen in alten Tagen,

aber die Geschichte kann gegen sie keine Thaten des Mordes,

des Verrates oder der Grausamkeit anführen. Sie waren

gute Freunde der Weißen, wie die Missionare Turner

und Taylor es bezeugt haben.– Der Anker fällt. Zur

Linken flattert auf Matautu Point der Union Jack, es

istdasHausdes britischen Konsuls; fastim Mittelpunkt der

Stadt weht das Stern- und Streifenbanner von einem

niedrigen Gebäude mitVeranda, auf welcher amerikanische

Seesoldaten aufWache hin- und hergehen, es istdasKon

julat der Vereinigten Staaten. Und rechts ist dasdeutsche

Konsulat, nicht weit davon die verlaffenen Parlaments

gebäude und die verlaffene Residenz des Königs. Das

lange Gebäude mit steinernem Kirchturm ist die römisch

katholische Kirche, die Steinkapelle inmitten der Stadt jetzt

das Hospital für die Verwundeten, und weit hinauf in

den Hügeln sind die weißen Dächer der römisch-katholischen

Mission. Dahin kam Mataafa, der König, um zu beten.

Kaum standen die Maschinen still, so kamen zu uns von

den Kriegsschiffen die Offiziere der verschiedenen Nationen,

von der „Calliope“,der „Olga“, dem „Adler“, „Eber“ und

der „Nipfic“, alle in schneeweißem Anzuge, um ihre Posten

abzuholen, und bald entwickelte sich ein munteres Leben

am Bord der „Lübeck“. Ich besuchte sofort den britischen

Konsul, sah auf dem Wege nach Matautu Point Scharen

von Eingeborenen im Sonntagskostüm, das mehr durch

seinen Glanz als durch einen Ueberfluß sich auszeichnete.

Es war schrecklich heiß. Einige haben eine geistreiche Art,

sich vor der Sonne zu schützen. Sie gehen zu Zweien,

halten uber ihren Köpfen ein Stück farbigen Calicos, am

liebsten blau, das der sanfte Wind hinter ihnen her

flattern läßt wie ein wagrechtes Segel, eine Art trag

barer Marquise. Aber sehr viele trugen auch Sonnen

schirme, und es war sicher ein neuer Anblick, ein mensch

liches Wesen mit einfachem lava lava um seine Lenden

dahinschreiten zu sehen mit neumodischem Sonnenschirm

über seinem Haupte und eine Banane verzehrend. Bis

weilen traf man ein Mädchen in vollem europäischen

Kostüm, das sehr lose anschloß und einem mehr oder

weniger aristokratisch aussehenden Hute und Sonnenschirm.

Einige dieser Mädchen waren seltsam schön. Nach einer

drehte ich mich um, als sie vorbeiging, solche Schönheitund

Anmut besaß sie. Hofdamen gehen nicht anmutiger als

dieses Mädchen. Ich sah sie in anderem, kühlerem Kostüm

am nächsten Tage, denn sie war die „Dorfmaid“ und

war Hauptfigur in einem Siva oder Tanz, der mir zu
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Ehren aufgeführt wurde. Das „nil admirari“ lernt sich

in Apia schnell, denn als ich über den kleinen Fluß ging,

sah ich in demselben ein Dutzend dunkler Mädchen ohne

lava lava, ohne Kleid à la „Mutter Hobbard“, oder

Schirm unter der Brücke sich baden, so daß ich begreifen

lernte, daß der Schritt von der Zivilisation zum Heidentum

unter solchen Umgebungen und Umständen nicht schwer ist,

und daß die Bilder, die ein Raleigh, Prescott, Humboldt

von weißen Männern entworfen haben,die,der Zivilisation

müde, sich unter den dunklen Raffen Westindiens, Zentral

und Südamerikas niederließen, einfache Kinder der Natur

wurden, ihre Sprache vergaßen und alle ihre früheren Ge

wohnheiten aufgaben, zu verstehen sind. Doch ist man

überrascht, wenn man in einem europäischen Hause und

seiner Umgebung half-caste-Kinder im Eingeborenenkostüm

oder im Kostümmangel erblickt oder sie am Eingeborenen

tanze teilnehmen sieht. Ich ging weiter mit großer Kraft,

zu großer für ein so heißes Klima, aber doch solcher,

die selbst ein dreijähriger Aufenthalt in Sydney mir

nicht hatte nehmen können. Doch war es in Apia ein

ungewohntes Ding, einen Mann im Geschäftsschritt zu

sehen, der sich dabei umschaute, als wollte er militärische

Terrainaufnahmen zu Krieg und Angriff machen.

„Ich bin nicht sicher, ob die Weißen mich nicht mit

Verdacht betrachteten, aber sicher bin ich, daß die Einge

borenen den „schwarzen Papalangi“ – ja diese Schurken,

die „roten Nigger“, nannten mich „schwarz“ – als ein

Wundertier anstaunten. Endlich merkte ich, daß ich nur

ein Lebendahinzugeben hatte und daß es gut thun würde,

meine Kräfte zu schonen; so machte ich unter einer schat

tigen Palme Halt und hielt Umschau. Doch bin ich sicher,

daß die Einwohner von Apia mich als störendes Element

in ihrem Leben betrachteten: was hatte ich auch herumzu

laufen und mich abzuarbeiten, da ich doch nur „mich ein

fach umsehen und Notizen machen“ wollte. Die Straße

längsder Baiwar sehr eng, eine Art Kuhpfad, aufwelchem

Wagen sich nicht begegnen konnten, doch was braucht man

auch Wagen in Samoa? Wer will weiter gehen als zur

Kirche, zur Bai oder zu einem der sieben Schenksalons?

Wer geht überhaupt so weit? So sprechen die meisten

ihr Gebet zu Haus und nehmen ihr Getränk ebenfalls

im Hause. – Deutscher Gin ist billig in Samoa, außer

Kokosnüffen, Bananen, Jams, Taros, Brotfrucht am

billigsten. Doch sah ich nur einen Mann betrunken, so daß

der Schnapswohlnicht allzu zerstörende Wirkungausübt.–

Endlich kam ich um Matautu Point herum an das bri

tische Konsulat, eines der besten Häuser in Apia, mit

schöner Seefront. Ich fand gastliche Aufnahme beim

Konsul oder DeputyCommissioner und seiner Frau, und

von ihnen und den Schiffsoffizieren erhielt ich Nachrichten

über die Eingeborenen und das Gefecht von Vailele.

Die Vorderseite des Konsulats ist jetzt zu Hospitalzwecken

bestimmt. DasGefecht hatte ca.3Meilen aufder Straße

jenseit des Konsulats stattgefunden. Der Konsul ist ein

vorsichtiger Mann in der Rede, aber eifrig aufden Schutz

der britischen Unterthanen in Samoa bedacht und sieht

nach seinen Proklamationen auf die deutschen Ansprüche

unddasdeutsche Vorgehen nicht mit sehr günstigen Augen.“

Dader BerichtvomGefechtvon Vailele, der nun folgt,

besonders aufdieser Quelle und des berüchtigten Mr.Klein

Erzählung beruht, so faffen wir ihn kurz. Besonders weist

dieser Bericht aufdie von allen Seiten, auch von deutscher,

zugestandene Thatsache hin, daß das Gefecht kein Ueber

fall gewesen sei, vielmehr beide Parteien die gegenseitigen

Absichten wohl kannten. Ferner sucht er darzuthun, daß

Mataafa sich in der Notwehr befunden habe und daß er

schließlich noch die Deutschen „geschont“ habe; zum Schluß

sagt er: „Damals war der Krieg nicht erklärt, denn

später war das „Blutbad von Vailele“ die Vollmacht der

Deutschen gegenüber den Eingeborenen,gegenSamoaKrieg

zu führen. Im Kriege ist Strategie nötig. Keiner er

wartet, daß die Anführer ihre Pläne der Menge enthüllen,

aber in Samoa war es etwas anderes. Hier wünschte

eine Nation mit Wort und That eine friedliche Lösung

von Schwierigkeiten und bereitete sich zugleich zu einem

vernichtenden Schlage gegen den Gegner vor. Hier waren

5000 Eingeborene gut bewaffnet, geschickt im Brauchen der

Waffen, Buschkrieger,die jeden Zoll ihres Landes kannten,

die angegriffen werden sollten von guten,tapfern Soldaten,

die aber an Zahl zu gering waren. Die Deutschen sind

jetzt machtlos, denn die Samoaner haben sich den Be

weis geliefert, daß die weißen Leute, die Papalangi oder

„Himmelbrecher“nichtgöttergleichgegen samoanischeKugeln

fest sind. Bestrafungder Eingeborenen würde mehr Leute

undAusrüstung erfordern, als Deutschland bereit ist, nach

der Südsee zu senden. Nach Zerstörung ihrer Dörfer

können sich die Eingeborenen in ihren Bergfestungen ver

schanzen, wo sie sich verproviantieren und einer geringeren

Macht trotzen können.“ – Soweit die Worte des austra

lischen Berichterstatters, der über Deutschlands Macht

verhältnisse doch wohlzu gering urteilt und der inzwischen

auch wohl von den allem furor teutonicus abgeneigten,

friedlich gesinnten Absichten der deutschen Reichsregierung

dem tapfern Inselvolke gegenüber sich überzeugt haben

wird, nachdem die Abberufung des deutschen Konsuls und

der Zusammentritt der Konferenz Thatsachen geworden

sind. „Unter den Eingeborenen“, so heißt die Ueberschrift

des folgenden Artikels. „Mehr als irgend ein Platz im

stillen Ozean trägt Apia ein amerikanisches Gepräge. Nicht

daß dort so viele Amerikaner sind, aber es ist da eine

Menge von Hotels nach amerikanischer Mode und meist

von Amerikanern gehalten. Meine erste Mahlzeit in Apia

hielt ich im Tivoli, einem Platze mit weiten Verandahs.

Auf ihnen saß eine Anzahl amerikanischer Offiziere, und

da mich nur ein Schirm von ihnen trennte, so hatte ich

das Vergnügen, von ihnen einige recht lustige Geschichten

zu hören, die das sehr zweifelhafte Verdienst der Mahlzeit

ersetzten, für welche ich 4 sh, bezahlen mußte. Andern
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Tages nach einem Frühstück, bestehend aus gebratenen

Seegarnelen, verlangte ich, da ich den Morgen einen Ritt

gemacht hatte, Sherry und Sodawaffer, für welchen Luxus

mir 3sh. angerechnet wurden, so daß ich mich später auf

Thee beschränkte. In der ersten Nacht war ich durch die

Höflichkeitdes amerikanischen Vizekonsuls so glücklich, drei

der bekanntesten Samoaner,Salu,Leapai und Sea, kennen

zu lernen, die als Typen edler, würdiger, einsichtsvoller,

staatsmännisch erzogener Männer später noch eingehender

von mir gewürdigt werden.

Ehe ich sie traf, wanderte ich zwischen den Häusern

der Eingeborenen umher, denn während ich am dunklen

Abend in Tivoli mein Mittagsmahl einnahm, drang zu

mir durchdie weiche Luftder Schall menschlicher Stimmen,

Eingeborener,die eine wohlbekannte Melodie sangen,welche

ich vor 25 Jahren zum ersten Male in einer Dorfkirche

in einem Lande voll Schnee und Fichten hörte. Sie war

dem Adeste Fideles an einem Weihnachtstag vorauf

gegangen. So suchte ich den Häuptling Salu auf; von

mehr als einem Hause unter den Palmen erscholl die alte

Hymne „Alle Menschen, die aufErden wohnen“, während

aus anderen,weiter entfernten Händeklatschen und Zauber

gesang ertönte; das mußte der Siva, der Tanz, ein.

So vereinigt das Volk naiv die Sinnlichkeit seiner alten

Gewohnheiten mit den christlichen Gebräuchen. Ich ging

an die Thür oder die offene Seite eines Hauses. Da

waren wenigstens zwölf Menschen versammelt, die sofort

bei meinem Anblicke aufsprangen; aber ich hielt mich zu

rück, denn dort kniete eine sehr alte Frau, die laut ihre

Gebete in ihrer Sprache hersagte. Als ich nicht eintreten

wollte, nickten sie mir zu, und ich hörte noch lange draußen

im Dunklen die zitternde alte Stimme. Ich trat in ein

anderes Haus. Einige lagen mit den Köpfen auf ihren

Kiffen von Bambusholz, andere rauchten sitzend Cigaretten,

ein hübsches Mädchen mit einem priesterrockartigen seidenen

Gewande bereitete Kawa. Dieses Gewand und die lava

lava vervollständigtendasfürSamoa reiche Kostüm. Mein

Eintritt machte kein Aufsehen, da ich willkommen ge

gewesen wäre, wenn ich auch Monate lang mich im Hause

hätte aufhalten wollen. Die Samoaner sind die größten

Kommunisten der Welt. Keiner kann unter ihnen reich

werden, denn sein ganzer Stamm nimmt an einem Besitz

Teil und er erhält selten viel außer wenigen Extra

matten. Es gibt weder reiche noch arme Leute unter

ihnen in samoanischem Sinne; sie wissen nicht, was Ar

mut ist. Man weiß nie, wer Eigentümer eines Hauses

ist, denn jeder scheintganz berechtigt,den Wirt zu machen.

Ich sah fünfzehn erwachsene Leute in einem Hause

und nur drei von ihnen gehörten wirklich dazu. Wie

wenig Umstände sie machen, sah ich den Abend, ehe ich

Samoa verließ. Ich ging um Mitternacht zum Hause

eines Häuptlings und klopfte ihn heraus oder vielmehr,

er hörte mich draußen aufden kleinen Steinen, stand auf,

und dann steckten wir, wie die anderen Hausbewohner,

Cigaretten an und schwatzten noch lange über famoanische

Angelegenheiten. Die Samoaner sind meist Frühaufsteher,

aber oft stehen sie auch mitten in der Nacht auf und

schwatzen bei Cigaretten und Kawa.

Während ich in einem dieser Häuser sitze und ver

suche, eine Cigarette zu rauchen, die aus einheimischem

Tabak gemacht und in ein Bananenblatt gewickelt ist, die

die Häuptlingsfrau mir gerade gegeben hatte, indem sie

mir den Ehrenplatz an ihrer Seite mit der Hand an

wies, betrachte ich das Innere des Hauses. Beim Auf

blicken zu dem schönen Dache erinnere ich mich des

Dr. Turner, der dasselbe mit einem riesigen, rundgipfligen

Bienenstocke vergleicht, der mit Rohr- und Zuckerrohr

blättern gedeckt und mit den Fasern des Kokosnußbaumes

befestigt ist. Vier Dinge machen die Freude des Samo

aners aus: seine Tättowierung, ein Dach, seine Matten

und sein Haar; dazu dürfte noch als fünftes die Ehre hin

zukommen, einem Manneden Kopf abgeschnitten zu haben;

doch gehört dies meist, wie das Tättowieren, der Ver

gangenheit an, obschon unsere deutschen braven Seeleute

es noch erfahren haben. Das höchste Entzücken ist die

Matte, der Denkzettel der Samoaner. Selbst der König

ist nicht darüber erhaben und ein Häuptling saß auf

zweien und zog zwei andere über seine bloßen alten Beine.

Wie in Bermuda die höchste Achtungsbezeigung der Ruf

„Du bist eine Gurke“ sein soll, so glaube ich, daß ein

Samoaner der beste Freund sein würde, wenn man ihm

mit einer Kawabowle in der einen, mit einer Cigarette in der

anderen Hand sagte: „Talofa, Du bist eine Matte“. Ich

streichelte und liebkoste daher stets die Matten, auf denen

ich jaß. Sie waren wunderbar erfrischend rein. Ich

sah nie etwas an Reinlichkeit gleich den samoanischen

Häusern. Die Matten scheinen weiß selbst im Halbdunkel,

der Boden besteht aus Kieselsteinen vom Ufer, dicht ge

preßt und ohne ein Atom von Staub, die Pfosten sind

poliert wie die Kawabowle, die vom Dachsparren herab

hängt. Da hängt auch ein Gewehr, ebenfalls rein, das

bei Vailele gute Dienste that. Ueber den Häuptern liegt

auf den Bambussparren ein stattlicher Haufen von Matten.

Noch hängen da ein Fischernetz, einige Rindenkleider,

Fischspeere, ein Paar Ruder und ein Körbchen mit einem

kleinen Kinde. Das Dach war dreißig Meilen aus dem

Inneren gebracht, da es als einziger Wertgegenstand mit

Rohrblenden zum Schutze gegen die Sonne und Matten

oft vom Eigentümer weither transportiert wird.

Mit den drei Häuptlingen wird ein Besuch im Lager

des Königs Mataafa unternommen, und wenn in diesem

Berichte sich auchderAngloaustralier rechtdeutlich ausspricht

und das kriegerische Vorgehen der Deutschen in Samoa

verurteilt wird, so befindet er sich auch hiernur in Ueber

einstimmungmit den Veröffentlichungen im deutschenWeiß

buche(Nr.47und 49),„daß KonsulKnappe ohnezwingende

Gründe und Ermächtigung und ohne Wahrscheinlichkeit des

Erfolges am 17. Dezember vorvor. Js. militärische Maß
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regeln herbeigeführt habe, deren Folgen sich in dem Ver

lust an Menschenleben am 18. Dezember, in der uner

wünschten Aenderungder Lage unserer Pflanzer aufSamoa

und in der Gefährdung des Friedens mit Amerika dar

stellen.“ (Schluß folgt.)

Leben der Eingeborenen in Britisch-Borneo.

Der britische Assistent-Resident D. D. Daly, einer

der höheren Beamten in Britisch-Borneo, hat auf zwei

größeren Reisen die Küste dieses beinahe noch unbekannten

Gebietes von Nordborneo nach Ost und West hin bereit

und dabei Gegenden und Stämme kennen gelernt, von

denen die Weißen beinahe noch nichts wußten. Wir ent

lehnen einem Vortrage, welchen erdarüber in der Königl.

Geographischen Gesellschaft in London hielt, einige Aus

züge, welche mehrere neue und interessante Thatsachen und

Bereicherungen der Länder- und Völkerkunde enthalten.

Nachdem Herr Daly imAugust 1887 Sandakan, die

Hauptstadt jenes Gebietes, verlassen hatte, fuhr er den

Kinabatangan, den größten schiffbaren Fluß, hinan und

erreichte als ersten Platz von einiger Bedeutung Malapi,

welches 12engl.Mln.vondenberühmtenVogelnester-Höhlen

von Gomanton entfernt und die Niederlage für die effi

baren Salanganen-Nester ist. Die jährliche Ausfuhr der

hiergesammelten Nester hat einen Wert von 25.000Ltr.,

und die Höhlen selbst bringen der Regierung von Nord

borneo einen jährlichen Pacht von 9000 Ltr. ein. Eine

der Grotten in den Höhlen soll eine Höhe von 900 Fuß

haben. Einen Begriff von der Maffe der daselbst nisten

den Salanganen (Collocalia) kann man sich aus der ver

bürgten Thatsache machen, daß der ununterbrochene Flug

derselben aus einer Oeffnung heraus, nach angestellten

Beobachtungen, volle drei Viertelstunden gedauert hat. An

Bod Lagit– wörtlich Bergbiszum Himmel,von welchem

eine Sage erzählt, daß er früher bis zum Himmel ge

reicht, aber wegen der Verdorbenheit seiner Bewohner sich

bis auf eine gegenwärtige Höhe von 400 Fuß gesenkt

habe – und an einem Kalksteinhügel namens ChukoBear

vorüber, welcher einige kleine Höhlen enthält und alljähr

lich einige Hundert Vogelnester liefert, besuchten die For

schungsreisenden einen der Eigentümer der Höhlen von

Batu Timbang, in deren Erträgniffe sich zwei eingeborene

Radschas alle zweiJahre abwechselnd teilen. Die Höhlen

liegen am Fluße Quamute, einem Arm desKinabatangan,

und sind wegen einiger Stromschnellen sehr schwer zu er

reichen. Einige der hier gesammelten Vogelnester sind von

der schönsten weißen Art, die größere Menge aber ist grau

und mit Federn beklebt. Noch weiter hinauf – drei

Stunden Kletterns von dem Melikop-Arm aus und in

einer Meereshöhe von 1810 Fuß über der Meeresfläche

– liegen die Kalksteinhöhlen von Obang-Obang, welche

bisher noch nicht von Europäern besucht worden waren.

Die erste Höhle, welche man nach einem dreistündigen

Klettern erreicht, die letzte halbe Stunde über schlüpfrige,

bemooste Findlingsblöcke von Kalkstein, ist die wertvollste,

kann aber nur von geübten Kletterern erklommen werden.

Der Eingang ist ein kleines Loch, vier Fuß hoch und

ebenso breit und mit einem hölzernen Gitter verschloffen,

um die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt zu lenken, weil

der unachtsame Reisende sonst plötzlich in ihre Tiefen

hinunterstürzen könnte. Diese Gitterthür wird alle zwei

Monate geöffnet, und die Erklimmer laffen sich dann an

Rotangstricken in die Höhle hinab und sammeln alle Nester,

große und kleine. Dies gibt also imJahre sechs Ernten.

Dieselben Zeitfristen werden auch beim Einsammeln der

Nester in den Senobang-Höhlen in den Ulu Penungsa

eingehalten. Die Sammelzeiten in Gomanton, Batu

Timbang, Madai und Segolang fallen allezwei oder drei

während der zwölf Monate, und diese sind, wie der Tun

gara-Stamm behauptet, zu wenig. Sie behaupten, durch

häufigeres Sammeln – sagen wir sechsmal im Jahre –

bekomme man weiße Nester ersten Ranges, obwohl einige

von den Nestern jung und erst halb fertig sind, und die

Sulu-Händler bezahlen ihnen dafür bessere Preise. Ich

nahm übrigens wahr, daß die netbauenden Schwalben

ziemlich selten waren und es statt derselben desto mehr

Fledermäuse gab, wasman vielleicht auf das allzu häufige

Sammeln der Nester zurückführen darf,welches die Salan

ganen am Brüten hindert. Der BergObang-Obang ver

läuft von Nord nach Süd und ist ungefähr eine halbe

Meile lang. Die Grotten haben sieben Eingänge vom

Gipfel der Anhöhe herab, und alle diese liegen ziemlich

nahe bei einander. Fünf von diesen Grotten enthalten

keine Vogelnester, weil daselbst keineSalanganen, sondern

nur Fledermäuse wohnen. Die einzige Höhlenkammer, in

welche auch jemand, der nicht an das Erklettern der Decke

mittelt Rotangstangen gewöhnt ist, gelangen kann, mag

eine Pfeilhöhe von fünfzigFuß haben und enthält Salan

ganen und Fledermäuse. Die Nester der letzteren sind an

Gestaltdenjenigen der Salanganen sehr ähnlich, aber nur

aus Moos verfertigt, welches diese Flattersäugetiere von

den außerhalb der Höhle liegenden Findlingsblöcken holen.

An einer Strecke des unteren Kinabatangan waren

einige Jahre früher mehrere Dörfer infolge der Ver

heerungen der Pocken verlaffen worden. Wenn man ein

zelne von den Eingeborenen nach ihrem Alter befragte,

so gaben sie an, sie seien so viele Jahre alt, als seit der

letzten Pockenseuche vergangen seien. Der gewöhnliche

Zwischenraum, welche die Heimsuchungen durch die Epi

demien einhalten, sind achtzehn oder zwanzig Jahre, und

ältere Leute äußern zuweilen, sie haben die Verheerungen

durch drei oder vier Epidemien erlebt und mit angesehen.

Eine andere Niederlassung hat wegen der Gefräßigkeitder

Krokodile aufgegeben werden müssen, welche nachgerade

die Kunst erlernt hatten, Kähne umzustürzen und deren

Inaffen aufzufreffen. Die Krokodile sind in diesen Süß
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wafferflüffen sehr zahlreich, und viele Eingeborene fallen

ihnen alljährlich zum Opfer. An einem Orte weiter strom

aufwärts wurde gerade neben dem Hause, wo Herr Daly

wohnte, ein großesvierzehnFuß langesKrokodil erschlagen

auf das Ufer gezogen, und es herrschte über seine Erbeu

tung große Freude unter den Muruts, da es einen

Schwager des Häuptlings gefreffen hatte. Stücke von

Knochendesselben und ein Schädel wurdenindem Krokodil

gefunden und in großem Triumph nach dem Hause des

Häuptlings gebracht. Ein Häuptling,welcherviele Weiber

besitzt, hat in der Regel auch viele Schwäger und ist ge

wiffermaßen verpflichtet, denselben beizustehen und sie zu

unterstützen. Der Verlust eines Schwagers mehr oder

weniger ist daher nicht nur unwesentlich, sondern eher eine

willkommene Befreiung, und so gab es denn einen so

lauten Jubel, große Freude und ein Beglückwünschen, als

ob MaharadschaOban von einem seiner Weiber mit einem

weiteren Sohne beschenkt worden wäre.

Der Murut trägt, nach Herrn Daly's Versiche

rungen, keineKleider, sondern nur ein kleines Stück Rinde

vor dem Körper, den Kopf umwindet er mit einigen

Schnüren farbiger Glasperlen, um den Hals hängen ihm

einige Amulette; in der Hand führt er einen Speer, als

ob er keinen Menschen fürchte, und er legt sich ein neues

Weib bei, so oft er mit der alten Liebe fertig ist. Um

Weiber und Kinder kümmert er sich nicht.

Wo der Fluß einen großen unbewohnten Dschungel

walddurchströmt,da waren an beiden Ufern hohezusammen

gepreßte Haufen Laub und Holztrümmer in der Mächtig

keit von vier bis zu zehn Fuß aufgehäuft, welche von den

Fluten heruntergespült worden waren. Wo das Fluß

waffer einen Teil von den Schichten hinweggespült hatte,

da bot der Durchschnitt des Ufers das Aussehen eines

Einschnittes in einen Heuschober dar. Diesegroßen Nieder

schläge können sich, wenn sie nicht gestört werden, nach

einem Druck von vielen Jahrhunderten in Kohle verwan

deln. Auf einer Station in der Nähe der Batu Timbang

Höhlen, wo unser Reisender mit dem Radschah, dem das

Land gehörte, über den Ertrag der Vogelnester unter

handeln mußte, wurde ihm zu Ehren ein Tanz gegeben.

In den Lieblingsfiguren bewegten sich die Weiber, ein

ander an den Händen haltend, in einem Kreise, und die

Männer hielten sich ebenfalls bei denHänden und bildeten

einen äußeren Kreis um die Frauen, bewegten sich aber

in entgegengesetzter Richtung zum Ton einer Musik von

Gongs, welche auf verschiedene Akkorde gestimmt waren.

Die nächste Unterhaltung wurde ihm von einer Gesellschaft

von etlichen und zwanzig Männern und Weibern gegeben,

die eine Art Beschwörung über irgend eine Medizin ab

hielten, welche dem Häuptlinggereicht werden sollte. Sie

hielten sämtlich Palmzweige in den Händen, welche sie in

anmutigemEinklang und vollkommenem Takt zu der melo

dischen Kadenz ihrer Stimmen schwenkten. Die Weiber

sangen eine Zeile und die Männer nahmen dann den

feierlichen Refrain in einer Art gregorianischen Gesanges

auf. Einander bei den Händen haltend, tanzten sie an

mutig um den geheimnisvollen Gegenstand ihrer Bezaube

rung herum; Gesang und Tanzwerden fortgesetzt, bis der

Zauberer erklärt, daß der Zauber auf die Arznei gewirkt

habe. Hier möge beiläufigbemerkt werden, daß die Tam

hanuahs erklären, ihre Seelen finden nach dem Tode

Ruhe und Frieden auf dem Gipfel des großen Berges

Kinabalu, wie es ihre Vorväter längst geglaubt haben.

Zu Imbock besuchten unsere Reisenden ein merkwürdiges

Mausoleum; es war ganzaus Bilianholz, einem Material

von ungemeiner Dauerhaftigkeit, erbaut, und die Enden

der hübsch verzierten und gekehlten Pfosten und Balken

waren zu grotesken Tierköpfen ausgeschnitten. Dasselbe

enthielt etliche dreißig oder vierzig Leichen und war von

Obstbäumen umgeben.

Zu Pemengah, wo eine Polizeistation eingerichtet

wurde, fand man, daß viele Händler in sogen. Lantinen,

d. h. auf Flößen errichteten Häusern, wohnten und ihre

Waren feilboten. Diese Lantinen waren mit Stricken aus

Rotang am Ufer befestigt. Die Leute in einem Dorf in

der Nähe dieses Ortes hatten noch nie einen Weißen ge

sehen, und als Herr Daly dort ankam, liefen die Weiber

und Kinder davon und versteckten sich in einem der Hinter

räume ihrer Häuser,und auchdie Männer„schauten nervös

und argwöhnischdrein“. Sie untersuchten seine Arme und

Brust und lachten gewaltig bei dem Gedanken, daß seine

Haut weiß sei, was sie für ein komischesNaturspiel hielten.

Diese Leute rauchen von früh bis spät undzwarausPfeifen

mit messingenen Mundspitzen und großen Köpfen, wie

solche bei den Dusum-Stämmen der Westküste üblich sind.

Den Tabak bauen sie selbst, und er behält durch ihre Art

der Fermentation eine grüne Farbe. Den Gebrauch von

Schießpulver und Schießgewehren haben sie noch nicht

kennen gelernt, und namentlich hatten sie noch nie ein

Hinterlader-Doppelgewehr gesehen, so daß sie, als Herr

Daly das einige öffnete, um eine Patrone hineinzuschieben,

in den Ruf ausbrachen: „O, es ist gebrochen!“ Herr

Daly schoß einige von den Schwalben herunter, welche

die eßbaren Vogelnester bauen, und fand, daß sie sehr klein

sind und einen weißen Fleck aufdem Rücken undSchwanze

haben. Die Männer tragen in jener Gegend nur ein

Lendentuch; das einzige Kleidungsstück der Weiber ist ein

kurzer Rock,welcher durch eine Art Gürtelvon geflochtenem

Messingdraht um die Hüften zusammengehalten wird; die

jungen Mädchen tragen noch überdies Spiralen von

Messingdraht vomKnöchel halbwegs bis heraufzumKnie.

Das Zeug zu den Weiberröcken ist aus einem Garn ge

woben, welches sie ausder Baumwolle der um ihre Häuser

herum üppig wachsenden Kapokbäume spinnen; die Weiber

bedienen sich dabei derselben Art von Spindel, welche

unter den Duiums der Westküste gebräuchlich ist, halten

die Baumwolle in der linkenHand oder unter dem linken

Arm und geben gelegentlich der Spindel eine Drehung



Leben der Eingeborenen in Britisch-Borneo. 15

mit der rechten Hand. Die Leute kennen keine anderen

Mineralien als Steinkohlen und eisenhaltige Pyrite;

ihre Häuser beherbergen zehn zu fünfzehn Personen;

auch halten sie keine Schweine unter ihren Häusern, wie

andere Stämme der Meeresküste zu thun pflegen. Eigen

tümlich sind ihre Schlafstunden; sie haben nämlich keine

Betten, sondern schlafen auf Matten bis ungefähr um

Mitternacht, wo sie wegen der Kälte, welche in diesen

Bergen des Binnenlandes herrscht, aufwachen. Alsdann

wird auf einem großen, eirunden Herd, der von Lehm in

der Mitte jedes Hauses errichtet ist, ein Feuer angemacht

und alle Hausgenoffen, Jung und Alt, kauern hockend

bis Tagesanbruch um dasFeuer herum, erzählen einander

langatmige Geschichten, nicken zuweilen ein oder lehnen

sich mit Rücken oder Schultern an einen Nachbar an,

während sie den Kopf auf die Kniee stützen; zuweilen ver

treiben sie sich nachts auch die Zeit mit einem kläglichen

eintönigen Gesang. Als Feuerzeug tragen die Männer

in ihrem Leibgürtel einen kleinen, hübsch geschnitzten

Bambus, worin etwas Zunder und ein Stückchen Por

zellan oder Stein gut gegen den Regen verwahrt wird.

Indem sie dann den Zunder und das Stück von einem

zerbrochenen Teller c. in der rechten Hand und damit

scharf an dieSeite desBambus schlagen, rufen die Funken

hervor, welche den Zunder entzünden.

Der Hauptzweck der Expedition war, den Raubzugen

der Kopfabschneider zwischen denMurutstämmen und ihren

alten Erbfeinden, den Peluans, ein Ende zu machen; die

letzteren bilden keinen besonderen Stamm, sondern mit

diesemNamen bezeichnet man die Eingeborenen desInnern

im allgemeinen. Die Muruts gestehen ganz offen die

Zahl der von ihnen erbeuteten Köpfe und halten darüber

sorgfältigeAbrechnung, z.B.: die Muruts haben 26Köpfe

von Peluans erbeutet, die Peluans haben sich 31 Murut

köpfe geholt, die Bilanz ist also zu Gunsten der Peluans

mit 5 Köpfen, und ebenso sind im letzten Scharmützel

4 Muruts verwundet worden. Jeder Stamm mißtraut

dem anderen und der Friede kann nur dadurch wieder

hergestellt werden, daß die Peluans für die von ihnen

mehr erbeuteten fünf Köpfe ein entsprechendes Blutgeld

bezahlen. Um nun den Frieden zwischen beiden Parteien

herzustellen, ließ man den Peluans sagen, sie sollten zu

einer anberaumten Zeit herunterkommen, wofür ihnen

freies Geleit verbürgt wurde. Alsdie beiderseitigenHäupt

linge zusammengetreten waren, begannen die Muruts den

Friedenseidzu leisten,indem sie an einemStückBaumastoder

jungen Stamm mit großer Wucht nagten und dabei mit

lauter Stimme die Worte des Eides wiederholten, bis sie

am Ende ganz aufgeregt erschienen. Zuerst leistete ein

Murut-, dann ein Peluan-Häuptling den Eid und so ab

wechselnd weiter, undda es immer sechs bis sieben Minuten

dauerte, bis der Eid gesprochen war, so kostete es eine

lange Zeit. Der kurzgefaßte Wortlaut des Eides ist fol

gender, wobei jedes + ein Nagen an dem Holz bedeutet,

bis dasselbe zuletzt zu lauter feinen Spänen zerkaut ist:

„Ich gehorche der Regierung der Britischen Nord-Borneo

Kompagnie F. Die Sandúwar- + und die Peluan-Leute +

sind nun Eines Sinnes +. Wenn ich einen Sandflwar

umbringe (schwört ein Peluan) +, dann, wann ich zum

Waffer gehe, möge ich nicht imstande sein zu trinken +;

wenn ich in die Dschungel gehe, möge ich nicht imstande

sein zu effen +. Möge mein Vater sterben +, möge meine

Mutter sterben +, möge mein Weib sterben +, möge mein

Haus niederbrennen -, möge der Reis nicht auf meinem

Felde geraten -, möge ein Krokodil mich verschlingen -,

mögen die Eier in meinem Hühnerhaufe niemals aus

gebrütet werden -, möge ich nie einenFisch fangen, wenn

ich fischen gehe +, mag meinLeben enden +. Ich schneide

dieses Holz an -, als ob ich mir meinen eigenen Kopf ab

schnitte +. Der große Geist ist mein Zeuge +. Möge

dieses Holz wieder ins Leben wachsen +, wenn ich jemals

wieder einen umbringe oder weitere Köpfe erjage +, und

ich befolge alle die Bräuche der Britischen Nord-Borneo

Kompagnie -, und ich leiste diesen Eid mit einem auf

richtigen Herzen -, und ich werde dieKopfsteuer derKom

pagnie bezahlen .

Einer der Murut-Häuptlinge kaute an seinem Stecken

herunter und wiederholte den Eid mit lauter Stimme,

bis er an die Stelle kam: „möge mein Weib sterben“

(falls ich mir wieder einen Kopf hole), dann hielt er

plötzlich inne und rief mit einem grimmigen Lächeln: „Ich

habe kein Weib; ihr Peluanen habt ihr schon lange den

Kopf abgeschnitten“ – woraufdiePeluanen in ein lautes

Lachen ausbrachen,in welches er schließlich selber einstimmte,

während die Umstehenden sich vor Lachen beinahe aus

schütten wollten und vor Vergnügen auf dem Boden

wälzten. Dies dürfte darauf hindeuten, daß die Wieder

vergeltung in der Kopfjägerei nicht aus einem Geist der

Anhänglichkeit und Zuneigung zu den verstorbenen Ver

wandten, sondern eher aus einer Regung von Blutrache

oder Vendetta entspringt, welche durch ein Gefühl erzeugt

wird, daß einem Stamme ein Schimpf angethan worden

ist, wenn er einen von der Familie durch die Hand des

Feindes verliert. Eine andere Veranschaulichung der

Gleichgültigkeit, mit welcher das Volk den herkömmlichen

Brauch der Kopfjägerei betrachtet, ward im Hause eines

Häuptlings geliefert, wo 52 Menschenköpfe und Stücke

von Menschenknochen von den Deckenbalken herabhingen.

Die Haut war an einigen Gesichtern so gut erhalten, daß

man den Gesichtsausdruck noch erkennen konnte. Herr

Daly erzählt, er sei außerstande gewesen, eine Abend

mahlzeit in einem Raume einzunehmen, wo diese grausigen

Trophäen aufgehängtwaren, und habe gebeten, daß man

sie herunternehme. Der Häuptling und seine Söhne er

füllten diese Bitte gern, aber mit einem schwachen Lächeln

gönnerhaften Mitleidens über die sentimentale Bedenklich

keit und den Ekel des weißen Mannes, und um ihm

zu Willen zu sein, nahmen sie die widerlichen Trophäen
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herunter, packten sie in Rotangkörbe und schafften sie auf

die Hinterseite des Hauses, von wo aus sie ohne Zweifel

wieder als Salon-Zieraten an ihren alten Platz zurück

versetzt wurden, sobald Herr Daly weggegangen war.

Dieser behauptet, unter dem Einfluß der Britischen Nord

Borneo-Kompagnie haben die Zustände in jenem Gebiet

bereits an Ordnung, Zivilisation und persönlicher Sicher

heit gewonnen.

Ein unerwünschtes Geschenk für England.

Von Rudolf Schück.

Daß in dem dichtbevölkerten England und nament

lich in der Riesenstadt London mit seinen fünf Millionen

übersteigenden Einwohnern auch die Verbrecherklaffen sehr

stark vertreten sind, dürfte wohl niemanden wundern.

London vor allem ist der Zufluchtsort aller derer, die sich

dem rächenden Arme der Gerechtigkeit entziehen wollen;

denn in dem ungeheuren Menschengewimmel haben sie

beffer als irgendwo anders Gelegenheit, von den spähen

den Augen der Polizei übersehen zu werden. Es ist dies

eine den Sicherheitsbehörden wohlbekannte Thatsache, die

ihnen nicht wenig Schwierigkeiten macht.

Das reiche London hat von jeher auf die Abkömm

linge aller Nationen der Erde eine große Anziehungskraft

ausgeübt. Zuvörderst war es der Welthandel Englands,

der Fremdedahin brachte, andererseitswar es der Nimbus

des fabelhaften Reichtums, der es zum Eldorado aller

Abenteurer machte, wenn auch dies letztere, dank den so

schnellen und billigen Verbindungen mit überseeischen und

noch im Stadium der politischen und sozialen Entwicke

lung begriffenen Ländern, sich bedeutend vermindert hat.

Endlich aber war es für die europäischen Staaten der

Zufluchtsort für alle diejenigen, die sich dem Aufenthalt

in den heimatlichen Gefängniffen entziehen wollten; denn

wenigstens bis noch vor kurzem, waren sie mit dem ersten

Fuß auf englischem Boden völlig frei und standen, so

lange die englisches Gesetz respektierten, unter dem Schutze

desselben. Das Asylrecht ist dem englischen Volke ein

Heiligtum, für das es trotz der anerkannten üblen Erfolge

mit aller Kraft einsteht, und selbst die jetzt fast mit allen

zivilisierten Staaten abgeschlossenen Auslieferungsverträge

fanden, als eine Verletzungder englischen Freiheit, in allen

Kreisen der Bevölkerung große Opposition, und noch heute

haben sich die Behörden durch ein Labyrinth von Formen

und Examinationen durchzuwinden, ehe sie dem Betreffen

den durch dessen Ueberweisung an die heimatlichen Behör

den das Asyl kündigen. Mit Ausnahme von England

sind es wohl nur noch die Vereinigten Staaten von

Amerika, die einem jeden, ohne zu fragen, gleich bereit

willige Aufnahme gewähren, obgleich auchdort schon einige

der verbündeten Länder der massenhaften Einwanderung

des Vagabundentums mehr oder minder drastische Mittel

entgegengesetzt haben. DieVigilance Committees(Sicher

heitsausschüffe) von Californien,Texas c. haben, obgleich

wir die Mittel, die sie anwendeten, strengverwerfen müffen,

einen guten Erfolggehabt. Auf einen groben Klotz gehört

ein grober Keil und in einem halbwilden Lande mit zum

Teil halbwilden Einwohnern und fast ohne jeden Schutz

des Gesetzes mußte die bessere Klaffe der Bevölkerung sich

selbst helfen, um sich die Verbrecherwelt nicht über den

Kopf wachsen zu laffen. Der That folgte sofort die

Strafe, wenn auch, wie wir leider gestehen müffen und

wie es wohl unvermeidlich war, vielfache Grausamkeiten

und Ueberschreitungen ausgeübt wurden. Und heute ist

Californien das reichste Land der Erde, das in Trefflich

keit seiner politischen und sozialen Einrichtungen keinem

andern nachsteht.

Schon seit lange war esSitte in England, den Erz

bösewicht in den so beliebten Sensationsstücken, besonders

in den Theatern zweiten und dritten Ranges, zu einem

Ausländer zu machen. Der Grund dafür liegt wohl

hauptsächlich in demtiefen Haffe, den der Engländer gegen

jeden Fremden hat. Das Gesetz schützt uns und stellt

uns einen eigenen Kindern gleich. Nichtsdestoweniger ist

der Name foreigner, Ausländer, ein Schimpfwort, das

seinen Haß ausdrückt. Beiläufig sind wir Deutsche unter

den Gästen auf englischem Boden die in allen Kreisen am

besten Gehaßten. Als im vorvorigen Jahre im Osten Lon

dons, dem deutschen Arbeiterviertel, die scheußlichen, so

schnell aufeinanderfolgenden Mordthaten verübt wurden,

da schrie alle Welt „It is aforeigner“ und meinte damit

natürlich einen Deutschen, und da man eines solchen nicht

gleich habhaft werden konnte, so bezeichnete man als den

Mörder einen armen oberschlesischen Juden, der fast ein

OpferdesVolkshassesgeworden wäre.ZurEhre derBehörde

sei es gesagt, daß sie dem armen unschuldigen Teufel

jeden Schutz angedeihen ließ.

Als im Jahre 1887 ein Belgier, Mr. Polydore

de Keyser (jetzt geadelt und nunSir Polydore), zum Lord

mayor von London gewählt werden sollte, da war die

Opposition gegen den Fremden sehr groß. Die Antwort,

die er einem seiner Opponenten gab, war bezeichnend

genug. „Ich bin ein besserer Engländer als Du“, sagte

er, „denn Du bist durch Deine Geburt gezwungen, es zu

sein, ich aber bin Engländer aus freier Wahl.“ Uebrigens

war dieser Herr während seines Amtsjahres 1887/1888

einer der hervorragendsten Lordmayors, seit langen Jahren.

Es läßt sich jedoch nicht ableugnen, daß, um uns

mild auszudrücken, dieses Vorurteilder Engländer immer

hin einigen Grund hat, denn unter den gezwungenen

Einwohnern der englischen Gefängniffe ist der Prozentsatz

der Ausländer wahrhaft staunenerregend.

Nach den veröffentlichten Berichten der Direktoren

der englischen Zuchthäuser (Convict prisons) kommen auf

je 10.000 Engländer eine Kleinigkeit von über vier Ge

fangenen männlichen Geschlechts, in Schottland auf die
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gleiche Anzahl nur dreiundeinhalb und in Wales (Wallis)

sogar nur einundeinviertel. Selbst Irland mit seinen

fürchterlich ungeordneten Verhältniffen, wo Mord und

Totschlag an der Tagesordnung ist, liefert nur neunund

eindrittel dieser Galgenvögel auf eine gleiche Zahl von

Einwohnern.

Betrachten wir nun die Ausländer, so stehen in dieser

durchaus nicht rühmenswerten Beziehung die Gäste aus

den englischen Kolonien und besonders die aus den Be

sitzungen in Ostindien obenan, denn von je 10.000 von

ihnen lernen über 12 die englischen Gefängniffe kennen,

während das Verhältnis unter den übrigen Foreigners

nur eine geringe Kleinigkeit unter 11 ist.

Nach dieser offiziellen Statistik läßt es sich kaum

leugnen, daß der Engländer einigen Grund hat, die

Fremden scheel anzusehen und alle Verbrechen denselben

in die Schuhe zu schieben.

Vor längerenJahren verübte ein deutscher Schneider

geselle, Müller, einen Raubmord in einem Eisenbahn

wagen und flüchtete sich mit der Beute nach New-York,

von wo er jedoch gleich bei seiner Landung arretiert, nach

London zurückgebracht und zum Tode des Hängens ver

urteilt wurde. Obgleich kaum ein Zweifel, obwaltete, daß

er der Thäter war, machten es doch einige Umstände

wenigstens möglich, daß er doch unschuldig sei oder viel

leicht nicht mitVorsatzgehandelthabe. DiedeutscheKolonie

nahm sich einer an und versuchte wenigstens den Henkertod

von ihm abzuhalten. Selbst unser greifer Kaiser Wilhelm

richtete einen eigenhändigen Brief an die Königin, um

Gnade für ihn, schon seiner Jugend halber, zu erwirken.

Alles vergebens, die Wut des Volkes war so groß, daß

nur sein Tod ernsthafte Unruhen abwenden konnte. Wo

wir uns auf derStraßezeigten, da riefman uns „Müller,

Müller“ entgegen.

Glücklicherweise bewies das auf dem Schaffot dem

deutschen Geistlichen Dr. Cappell gemachte Geständnis,

daß Müller sein Schicksal vollständig verdiente.

In dem vorher angeführten Berichte der Direktoren

wird auch einer Anomalie Erwähnung gethan, wie solche

nur zu oft im englischen Gesetz vorkommen. Gefängnis

strafe zerfällt in zweiKlaffen, und zwar bloße Einsperrung,

mit oder ohne Zwangsarbeit, oder Zuchthaus. Nun setzt

aber das Gesetz die längste Sentenz für Inhaftierung auf

2 Jahre fest, während das kürzeste Urteil für Zuchthaus

nicht weniger als 5 Jahre betragen darf, ein Umstand,

der den Richter oft zwingt, entweder verhältnismäßig

mild zu sein oder andererseits ein zu hartes Urteil fällen

zu müffen.

Wenn auch mit der endlich inEngland kräftig in die

Hand genommenen Volkserziehung das sinnloseSchimpfen

auf die Fremden etwas nachgelassen hat, so dürfte der

Haß doch nie ganz aufhören. Uns Deutschen aber, die

wir in der Fremdenkolonie Englands und besonders Lon

dons den bei weitem wichtigsten Teil an Zahl und wohl

auch an Intelligenz und Leistung bilden, hat das Jahr

1870 mit seinen großen politischen Errungenschaften un

geheuren Vorteil gebracht. Der Stockengländer glaubt

heutzutage, daß hinter jedem Deutschen Fürst Bismarck

persönlich steht, und mit diesem, wissen sie sehr wohl, ist

nicht zu spaßen. Sie begnügen sichzumeist jetzt,die Fäuste

in der Tasche zu ballen und innerlich ihren Haß auszu

laffen oder ihn wenigstens in Gegenwart von Deutschen

nicht laut werden zu lassen. Schimpfreden aber brechen

keine Knochen. -

Ein Eckchen von Niederländisch-Indien.

Von Kapitän G. Langen.

Die Ké- oder Key-Inseln in Niederländisch-Indien

leiten ihren Namen von einem Worte der Eingeborenen

her,welches besagt: „Was sagst Du?“ Die Ueberlieferung

der Eingeborenen lautet: Als die Händler aus Makassar

erstmals hier landeten und sich in malayischer Sprache

nach dem Namen der Insel erkundigten, auf welche sie

den Fuß gesetzt hatten, antworteten die Eingeborenen

„Ke“ oder „Ká“ (kay), welchen Ausdruck die Frager irr

tümlich für den Namen der Insel hielten. Die Gruppe

besteht auszwei größeren Inseln, von welchen die westliche

den Namen Muhu-roa oder Klein-Key, die östliche den

Namen Ju-ud oder Groß-Key führt, und aus einer An

zahl kleineren Eilande um sie herum. Der Gesamtflächen

raum dieser Inselgruppe beträgt 125 geogr. Qu.-Meilen;

die Gesamtbevölkerung beläuft sich auf 25.000 Seelen,

wovon 15.000 allein auf Groß-Key kommen.

Groß-Key ist unbezweifelbar geologisch älter alsKlein

Key und die umgebenden Inseln und besitzt Erhebungen

von zwei- biszu dreitausend Fuß, während Klein-Key und

die anderen Eilande sehr flach und niedrig sind. Groß

Key weist eine vorwiegend felsige und vulkanische Bildung

auf; Klein-Key und die kleineren Eilande sind von Korallen

gebildet und von Feuerstein und Quarz durchzogen. Klein

Key hat sich, nach der Aussage der zuverlässigsten Häupt

linge, erst vor etwa fünfunddreißig Jahren während der

Stöße eines gewaltigen Erdbebens und einer Flutwelle

emporgehoben, woraufbis zumApril 1884 keine Erdbeben

mehr stattfanden.

Jede der zu dieser Gruppe gehörenden Inseln ist bis

zum Wafferrande herunter mit dichter tropischer Dschungel

bedeckt, worin riesige Schlingpflanzen sich von Baum zu

Baum winden und ein dichtes Netzwerk bilden. Diese

Wälder enthalten auserlesene Holzarten, deren Handels

wert zur Gründung der gegenwärtigen deutschen Kolonie

daselbstverlockt hat. DerSüdwest-Monsun,welcher während

unserer Wintermonate währt, bringt reichliche Regen, und

die gelegenheitlichen Regenschauer im April nebst dem

schweren Thaufall im Juni, Juli und August erhalten den

Boden feucht und liefern der Pflanzenwelt reichliche Nah
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rung. Im Oktober und November, den heißesten Monaten,

leidet der Pflanzenwuchs unter der Trockenheit. Der Regen

sickert schnell durch den Boden bis zur Koralle, und der

Reisende trifft daher nur wenige Strecken sumpfigen Bo

dens auf den Inseln, erstaunt jedoch über das üppige

Pflanzenwachstum,über die riesigen und stattlichen Bäume,

welche ihre Wurzeln weithin ausbreiten, um einen festen

Halt auf dem Korallengestein zu suchen, aus dessen poröser

Textur ihre Wurzelfasern Nahrung saugen, und kein Fleck

chen auf der ganzen Gruppe ist gänzlich kahl und ohne

Pflanzenwuchs. - - -

Der Vorrat an süßem Waffer ist sehr ungleich ver

teilt, und es gibt viele Dörfer, wo kein Trinkwaffer zu be

kommen ist und wo die Einwohner es von weit herholen

müffen. Die Süßwasserquellen liegen in der Regel dicht

am Meere, aber alles süße Trinkwasser enthält Kalk in

großen Mengen, dessen charakteristische Wirkungen durch

den reichlichen Genuß von sauren Früchten neutralisiert

werden. Offenbar wird das Meerwasser, indem es all

mälig durch die Poren des Korallenkalks sickert, gereinigt,

so daß sich auf einem Wege zu den Quellen alle seine

salzigen Bestandteile abscheiden; diejenigen Orte, wo kein

Süßwafferzu erlangen ist,gehören der Quarzformation an.

Die Inseln teilen sich in Bezirke, deren jeder eine Ar

zahl Dörfer mit ihrem umgebendenGelände umfaßt. Jeder

Distrikt hat seinen besonderen Häuptling oder Radschah,

und unter diesen stehen in den Dörfern wieder Unterhäupt

linge von verschiedenem Rang. Alle diese Aemter sind

erblich und gehen auf die ältesten Söhne der betreffenden

Familien über. Ist kein Nachfolger vorhanden, so haben

die Eingeborenen des Bezirks einen neuen Häuptling zu

wählen. Ein Häuptling bezieht keine Besoldung, er er

hält, nachdem er durch den Residenten von Amboyna an

erkannt und in sein Amt eingesetzt ist, einen silbernen

Knopf mit dem eingravierten holländischen Wappen für

seinen Spazierstock. Wenn er sein Amt fünfundzwanzig

Jahre lang tadellos und treu versehen hat, so wird der

silberne Knopf gegen einen goldenen umgetauscht. Hat

ein Häuptling der Regierung noch einen außerordentlichen

lobenswerten Dienst geleistet, so wird er mit einem reich

verzierten seltsamen Sonnenschirm beschenkt, welchen ein

Diener vor ihm herträgt, wenn er ausgeht, um ihn vor

dem Verbrennen seines Gesichtes durch die Sonne zu

schützen.

Ungefähr ein Drittel der Einwohner sind Mohamme

daner und vermehren sich jedes Jahr durch den Einfluß

der Araber und der Eingeborenen, welche alsHadschis von

Mekka zurückgekehrt sind. Diese Männerwerden von ihren

niedrigerstehenden Glaubensgenoffen mit hoher Ehrfurcht

angesehen und üben einen solchen Einfluß auf dieselben

aus, daß sie für den Rest ihres Lebens mit Nahrung und

Kleidung versorgt werden.

Die Eingeborenen vonKey sind hochgewachsen, kräftig

gebaut, haben eine breite und nach hinten zurücktretende

Stirne, dunkle Augen mit langen schwarzen Wimpern und

Brauen, eine große, aber wohlgeformte Nase, vorstehende

Backenknochen und einen breiten Mund, dessen Unterlippe

mehr oder weniger hervorsteht, einen schwarzen oder brau

nen Bart und langes, gewelltes, aber schön gelocktes

schwarzes Haar, mit mehreren helleren oder dunkleren

Schattierungen von braun gemischt, das bis zur Schulter

herabreicht und wie ein Besen um den Kopf herum ab

steht. Ihre Haut ist ziemlich dunkel, aber heller als

diejenige der Papuas von Neu-Guinea. Früher trugen

sie dieselbe Kleidung, deren sich die Alfueros von Ceram

und Borneo noch bedienen, allein seit der Gründung der

europäischen Kolonie ist ihre Kleidung und Lebensweise

eine mühsamere und kompliziertere geworden. Es haben

Kreuzungen zwischen ihnen und den Papuas von Neu

Guinea stattgefunden und haben zur Bildung eines Men

schenschlags geführt, welchen man nun in allen Teilen der

Inseln findet.

Die Eingeborenen wohnen in Hütten, welche auf

Pfählen von starkem, hartem Holze oder dickem Bambus

erbaut sind, und einige wenige Häuser von Häuptlingen

sind ganz aus Holz errichtet. Die Hütten werden darum

einige Fuß über dem Boden erbaut, um Schutz gegen die

Schwärme von Ungeziefer zu geben, welche sich während

des Südwest-Monsuns einstellen, und um einen freien Luft

zug und dadurch mehr Kühle herzustellen. Die Seiten

wände dieser Häuser sind entweder mit Attap gedeckt,

welcher aus den getrockneten und über einen dünnen, sechs

Fuß langen Bambusstock gewickelten und mittelst gespal

tenen spanischen Rohrs festgebundenen Blättern derSago

palme besteht, oder bestehen aus den Stengeln (Stielen)

desselben Palmblatts, welche durchbohrt und ihrer Dornen

beraubt und senkrecht zwischen zwei Brettern in solcher

Weise befestigt werden, daß der hohle Teil des Stiels ge

nau über den halbrunden Teil des nächstfolgenden paßt.

Auf diese Weise wird eine sehr leichte, aber wafferdichte

äußereBedeckung hergestellt, die dem Hause ein nicht unan

genehmes Aussehen gibt, denn die getrockneten Blattstiele

haben einen braunen Glanz, als wenn sie poliert wären.

Die Thüre, in der Mitte der Vorderseite des Hauses, führt

in ein geräumiges Gemach, welches das Empfangszimmer

für Besuche darstellt. AufdemFußboden dieses Zimmers,

welcher mit einem weitmaschigen Flechtwerkvon gespaltenem

Bambus bedeckt ist, sind dann andere aus feinem Gras

oder Rinde geflochtene Matten ausgebreitet. Zu jeder

Matte gehört ein Polster mit einem Ueberzug von hellem

Druckkattun, dessen Enden mit Stickerei verziert sind.

Zu beiden Seiten des Empfangszimmers führen Oeff

nungen in die anderen Gemächer, die wieder in Wohn

und Schlafzimmer geschieden und mit fantastisch verzierten

Schachteln aus Palmblättern geschmückt sind, auf welche

Figuren aus verschieden gefärbter Rinde und Kügelchen und

Perlen aus kleinen Muscheln angebracht sind. Ueberein

andergestellt bilden diese Schachteln einen guten Ersatz für
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Schränke und Kommoden, während eine starke, plumpe

hölzerne Truhe, mit einem schwerfälligen Schloß von

Eisen oder Messing, die Schätze der Familie an Juwelen,

Erbstücken, Waffen und Zierraten enthält. Eine Anhäu

fung von Hütten oder Häusern bildet ein Dorf. Die

Dörfer find mit Mauern aus Korallengestein umgeben

und liegen größtenteils an der Meeresküste.

Jedes Dorf hat seinen Anteil an Land, dessen Gren

zen von den Häuptlingen festgesetzt werden. Hier darf

der Eingeborene ein Bauholz fällen, einen Garten an

legen oder die Sagopalme umhauen, welche ihm seine

hauptsächliche Nahrung liefert. Die Kokospalmen aber

werden als allgemeines Eigentum angesehen und stehen

unter der Aufsicht der Häuptlinge, ohne deren Befehl oder

Zustimmung vor der Erntezeit keine Nuß gepflückt werden

darf. An dem dazu anberaumten Tage rückt dann das

ganze Dorf aus, um die Früchte zu sammeln, wobei jeder

eine seinem Rang undStande angemessene Anzahl erhält.

Sobald ein eingeborenesKind starkgenugist, um seinen

Eltern in deren täglichen Geschäften beizustehen, muß es

dieselben in den Garten, auf den Bootszimmerplatz oder

an irgend einen anderen allgemeinen Arbeitsort begleiten.

Man kann Kinder von drei bis fünfJahren ihre Geschick

lichkeit erproben sehen, wie sie ornamentale Figuren, wie

man sie als Zierbilder für Schiffe verwendet, oder Schiffe

ausBaumrinde schnitzen und auftakeln, und mankannältere

Knaben ihre Väter beim Bau eines Boots oder eines

Hauses unterstützen sehen. Obgleich sie ohne alle Materia

lien zum Zeichnen sind, gibt sich doch beinahe allgemein

ein auffallender Formensinn und ein künstlerisches und

bauliches Talent bei ihnen kund. Die Kinder versuchen

ihre Kunst im Zeichnen auf einer glatten Fläche schönen

Sandes mit Tieren, Häusern, Dampfschiffen, Segelboten,

und ich wurde stets von der Symmetrie ihrer Arbeit über

rascht. Man hält die Kinder schon mit dreizehn Jahren

für heiratsfähig, aber für die Verheiratung der kleinen

Mädchen werden schon bald nach ihrer Geburt Verab

redungen getroffen.

Wenn Streitigkeiten in Bezug auf Grenzen zwischen

verschiedenen Dörfern entstehen, so wähltjeder der streiten

den Bezirke eine Person und übergibt diese dem Urteile

des Gottes, von welchem man annimmt, daß er die im

Unrecht befindliche Person binnen drei Monaten sterben

laffen werde. Wenn nach Verlauf dieser Zeit keiner von

den beiden Parteien ein Unfall zugestoßen ist, so wirddas

streitige Land zu gleichen Hälften verteilt.

Das ausgesprochente Talentder Eingeborenen ist das

jenige für den Bootbau. Die symmetrische Konstruktion

ihrer großen und kleinen Fahrzeuge wird einem europäischen

Schiffbauer ein Erstaunen abnötigen und ist umso merk

würdiger, als sie sich nur der rohesten und unvollständigsten

Werkzeuge bedienen. Alle Werkzeuge welche sie führen,

sind von Eingeborenen von Teor verfertigt. Beinahe

in jedem Dorfe findetman einen Schmied ansässig, welcher

vom Morgen bis zum Abend emsig damit beschäftigt ist,

rostige Nägel in einem Kohlenfeuer zusammenzuschmelzen,

das mittelst eines Pars von dem Gehilfen gehandhabter

primitiver Blasebälge brennend erhalten wird. Dieser

Apparat besteht aus zwei etwa zwei Fuß langen Bam

buscylindern, und am Fuß eines jeden von ihnen führt

eine kleine Bambusröhre den Luftstrom in eine noch

kleinere, welche in das Kohlenfeuer hineinführt. Jeder von

diesen Bambuscylindern enthält einen Kolben von dem

selben Material, an dessen unteres Ende ein Büschel

Federn geknüpft ist. Ein Eingeborener von Key wird in

der Regelden vondem Dorfschmied gefertigten rohenWerk

zeugen den Vorzug vor den aus Europa eingeführten fein

vollendeten und polierten geben.

Die Eingeborenen beschäftigen sich stark mitdemFällen

und Verkauf des wertvollen Bau- und Nutzholzes. Zum

Fällen der Bäume bedient sich der Holzhauer nur einer

keilförmigen Axt, mittelst welcher er den größten Baum

umzuhauen imstande ist. Nachdem er alle Aeste und die

Rinde weggehauen hat, haut er denStamm auf eine sehr

geschickte, aber verschwenderische Weise derart vierkantig,

daß in der Regel die vier Seiten genau dieselben Dimen

sionen darstellen. Die Inseln erzeugen große Mengen ver

schiedener Arten von hartem und weichem Holz, welches für

alle möglichen Bauzwecke tauglich ist, allein die wertvollste

Sorte ist das Bayano oder Neu-Guinea-Teakholz, von

den Eingeborenen mit einem malayischen Worte bezeichnet,

welches Eisenholz bedeutet und das wegen seiner Biegsam

keit und Dauerhaftigkeit und weil es von den Angriffen

der weißen Ameisen verschont bleibt, sehr geschätzt wird.

Perlmutter-Muscheln findet man in den Buchten und Ein

fahrten, und andere wertvolle Muscheln sind im Ueberfluß

vorhanden. Schildpatt wird in sehr geringer Menge aus

geführt.

An der senkrechten Stirnfläche einer Klippe an der

Nordwestküste von Nuhu-roa ist eine in den Felsen ge

hauene Zeichnung von roher eingeborener Hand zu sehen,

welche verschiedene Gestalten und Ideen darstellt und ehe

dem mit rotem Farbstoff ausgefülltgewesen zu sein scheint.

Es erscheint als ein Wunder, wie der Ausmeißeler dieser

Figuren sich an diesen sehr steilen Felsen schwebend erhalten

hat, so daß er imstande war, diese Zeichnungen einzu

meißeln. Das Auge vermag deutlich noch mehrere Gestal

ten zu unterscheiden, z. B. ein kleines Segelboot, Kopf,

Fuß undHand eines Menschen, Seesterne, Grabsteine und

ähnliche Gegenstände. Wennman sich beiden Eingeborenen

über diese Felsenbilder erkundigt, so erwidern sie, sie könnten

sich dieselben nicht erklären und wüßten nichts davon,

und ihre Väter vor ihnen sind darüber auch nicht klüger

gewesen; sie glaubten aber, die Geister der Toten hingen

sich um Mitternacht an diese Klippen und meißelten jene

Figuren daran ein. Alle Eingeborenen meiden diesen

Ort und lassen sich unter keinen Umständen bewegen, die

Klippe zu ersteigen, um jene seltsamen Eingravierungen
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zu kopieren. Sein Eingeboren, er läßt sich bereden, einen

Europäer nach jenem Ort zu begleiten, wo nach seinem

festen Grau n die -eister ihre Zusammenkünfte halten.

Gewiffe Bäume werden ebenfalls heiliggehalten und gelten

für den Aufenthalt eines unsichtbaren Gottes, welchem die

Eingeborenen Opfer bringen, wenn irgend ein Unfall in

ihren Familien vorkommt oder wennirgend ein Mitgliedden

selben vom Hause weg oder zurSee geht. Die Opfer werden

in folgender Weise dargebracht: etwas gekochter Reis oder

Sago wird in ein Palmblatt gewickelt, und bevor die

opfernde Person dasselbe mit einem Stück gespaltenen

Rohrs zur Gestalt eines Pakets zusammenschnürt, schabt

sie mit einem Messer oder einer Feile oder auch nur mit

einem scharfkantigen Stein etwas Goldstaub von seinen

Zierraten über den Sago oder Reis. Wenn dies geschehen

ist, bindet er das Päckchen zusammen und hängt es mit

tels eines gespaltenen Rohres an einen Ast des heiligen

Baumes, wobei er andächtig zu seinem Gotte betet. In

einigen Teilen der Insel findet der Reisende diese heiligen

Bäume von unten bis oben wie einen deutschen Weih

nachtsbaum mit diesen seltsam aussehenden Palmblatt

Päckchen verziert. In anderen Teilen der Key-Gruppe

findet man noch immer öffentliche Opferplätze, bestehend

aus einer fantastisch geschnitzten Kiste, welche auf einem

4–5 Fuß hohen Pfahl steht. Das Opfer wird durch eine

kleine Oeffnung in das Loch gelegt.

Viele Oertlichkeiten werden von den Eingeborenen

gemieden, welche lieber einen großen Umweg machen, als

einen unheimlichen gespenstigen Ort passieren, wo nach

ihrem Glauben irgend ein eingebildeter Satan und seine

Anhänger ihre spukhaften Zusammenkünfte halten."

kleinere Mitteilungen.

* Thee-Montage im Palais Schwarzenberg.

In die seit bald vier Wochen eröffnete Goldschmiedekunst

Ausstellung im Palais Schwarzenberg in Wien, die übrigens aus

einer Ausstellung–die Entwickelung dieser Kunst von ihren An

fängen bis in die neueste Zeitzur Anschauungzu bringen bestimmt–

völlig programmwidrig zu einer Ausstellung von Kuriositäten und

Altertümern, allerdingsder fesselndsten Art, in Edelmetallund Edel

gestein geworden, ist eine neue Nüance hineingetragen worden, es

sind nämlichThee-Montage etabliert, an denMontagen deshalb,weil

dann das doppelte Eintrittsgeld zu entrichten und das Publikum

schon deshalb ein gewählteres ist. Die Thee-Montage sind eine

Erfindung der Baronin Bourgoing, geborenen Gräfin Kinsky, der

Gattin des frühern Legationssekretärs der französischen Botschaft

und nachmaligen Generalkonsuls der Republik in Budapest; sie

hat sich die Fürstin Montenuovo, die Markgräfin Pallavicini, die

Gräfinnen Waldstein, Eszterhazy, Czernin, Festetics, Potocka und

Wydenbruck und die Baroninnen Herring und Rothschild zugesellt.

Ihre „Kunden“, an den im Silbersaal aufgestellten Tischen Platz

nehmend, „fordern“ Thee, Schokolade, Gefrornes, Champagner,

1. Aus den Verhandlungen der Londoner Königlichen Geo

graphischen Gesellschaft abgekürzt.

Madeira, Chartreue, Backwerk, Früchte und was weiß ich sonst

noch alles; die Fürstinnen, Gräfinnen, Baroninnen, die übrigens

den etwa zu schüchternen Gästen auch die Pistole auf die Brust

zu setzen verstehen, stürzen geschäftig herbei, servieren – sogar

ohne ein pour boire auszusprechen – das Bestellte, übrigens zu

so mäßigen Preisen, daß man gar nicht in Wien zu sein glaubt,

und der gesamte Erlös (am ersten Montag wurde für mehr als

1000f. „verzehrt“) fließt in dieselbe Wohlthätigkeitskaffe, die das

Eintrittsgeld aufnimmt. Es ist die raffinierteste „Räuberei“ – in

den Abruzzen wandelt der Reisende sicherer – und wehrlos steht

ihr das Opfer gegenüber: Lasciate ogni speranza, voi

qu'entrate. G. W.

*Virgils Grab.

Das Grab Virgils in Posilippo wird demnächst unter den

Hammer kommen; ein Eigentümer, ein Franzose, der es seither

durch die Erhebung von Eintrittsgeldern von den fremden Be

suchern ausbeutete, hat es der italienischen Regierung vergebens

zum Kauf angeboten. Das Grab, mit dem von Virgil selbst ver

faßten Epitaph, ist ein inmitten von Wein- und Obstgärten, die

einst den Landsitz Virgils bildeten, gelegenes viereckiges kleines

Gebäude mit einer gewölbten Kuppel. Hier sind die Aeneide und die

Georgica gedichtet und hier hat der Dichter seine letzte Ruhestätte

gefunden. Die Vase, die einst seine Reste barg, ist schon längst

gänzlich leer – gestohlen. G. W.

Literatur.

* Sombart,Werner: Die römische Campagna; eine

sozial-ökonomische Studie. Leipzig, Duncker u. Humblot. – Die

römische Campagna, der alte Ager romanus, diese große klassische

Idylle, dieser riesige Friedhof, welcher die Weltstadt Rom mit

seiner majestätischen Oede und Ruhe umgibt und einst ein durch

sorgfältige Bewässerung und fleißigen Anbau blühender Garten

war, nun aber beinah eine wüstenähnliche, unbewohnte und fast

unbewohnbare Einöde, verdiente schon als die „historische Landschaft

par excellence“ längst eine gute und erschöpfende Monographie,

welche teils auf eigener Anschauung beruht, teils all daszusammen

trägt, was seit Jahrtausenden über die ehemalige Kornkammer

der Weltstadtgeschrieben worden ist. Eine solche nach allen Seiten

vollständige und gelungene Monographie liegt uns nun in der

vorgenannten Schrift vor als ein Heft der vortrefflichen „Staats

und sozialwissenschaftlichen Forschungen“ von Gustav Schmoller.

Es ist ein ungemein frisches, anziehendes und lehrreiches Buch,

das in sechs Abschnitten und zweiBeilagen uns mit der Geschichte

und Gegenwart der Campagna, ihrer Natur, ihrer wirtschaftlichen

Verhältnisse, ihrer sozialen Zustände und ihres Wirtschaftsbetriebes,

sowie des ökonomischen Fazits derselben, mit den wirklichen und

scheinbaren Ursachen der Zustände der Campagna bekannt macht

und uns schließlich auch Andeutungen über die Zukunft der Cam

pagna gibt, indem es uns die Reformmaßregeln der italienischen

Regierung schildert und die Gesetze über die möglichen Melio

rationen vorführt. Nicht allein der Geograph und der Volkswirt

und derjenige, welcher über die Mauern Roms hinaus einen Blick

in die großartig schwermütige Landschaft gethan hat, wird sich von

dieser Schilderung angezogen und gefesselt fühlen, sondern jeder

Gebildete wird dadurch eine Kenntnisse bereichern und seinen

Horizont erweitern.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nach.

in München und Stuttgart.
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Politisch-geographische Rückblicke.

1. Afrika.

(Fortsetzung.)

Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft folgte bekannt

lich bei Uebernahme der Zollstationen des Sultans von

Sansibar dem Beispiel ihrer Nachbarin, der Britisch

Ostafrikanischen Gesellschaft. Letztere freilich war etwas

vorsichtiger vorgegangen. An die Nordgrenze des britischen

Gebietes stößt das deutsche Witu-Land, das zum Teil in

Händen ihrer ursprünglichen Erwerber, der Gebrüder

Denhard, zum Teil in denen der deutschen Witu-Gesell

schaft ist. Die englische Gesellschaft zeigt große Neigung,

sich räumlich auszudehnen, die Erwerbung des Witu

Landes oder eines Teils desselben ist von ihr ganz offen

angestrebt worden. Wirklich erreicht hat sie aber nur die

Uebernahme der dem Sultan von Sansibar gehörigen

Zollstellen auf den Inseln Lamu und Benazir, sowie in

den Küstenplätzen Kismaju, Baraw, Merka, Makdischu

und Mruli. Auch die Inseln Manda und Patta wurden

als Sansibar unterstehend beansprucht, wofür aber durch

aus keinerlei Rechtstitel vorliegen.

Das Bestreben der englischen Gesellschaft war deut

lich erkennbar; es sollte der Verkehr von Deutsch-Witu

gänzlich unterbunden und die Besitzergreifung desSomali

Landes vorbereitet werden. Deutschland hat darauf mit

der Stellung der ganzen Küste von Witu bis Kismaju

unter seinen Schutzgeantwortet. Bekanntlich hatte Reichard

einen solchen Schritt sehr dringend empfohlen. Ob dar

nach die Briten noch an ihren Zollämtern festhalten

werden, steht dahin. Es erscheint dies aber um so mehr

fraglich, als nun auch fast der ganze, nördlich von unserm
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Besitz gelegene Teil der Somali-Küste seit kurzem in

italienischen Händen ist. Mit der erwähnten Besitz

ergreifung hat die Reichsregierung wenigstens einen Teil

der Ansprüche der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft,

welche sich auf die ganze Somali-Küste erstrecken, doch

noch anerkannt. Bekanntlich hatte die Gesellschaft in

diesem Gebiet die Station Hohenzollernhafen am Wubuschi

(Port Durnford) angelegt.

DasAuftreten der Engländer hier hat trotz der vor

trefflichsten offiziellen Beziehungen zwischen London und

Berlin sehr wenig Freundnachbarliches gehabt. Man

scheint sich jenseit der Nordsee noch immer nicht darein

finden zu können, daß dasVolk der Denker, Musiker und

Soldaten wirklichpraktische Kolonialpolitik und noch dazu

in so umfaffender Weise treiben könne. Vor allem aber

war es in England zum Axiom geworden, daß Afrika

englisch werden müsse vomKap bis zum Nil. Nun dieser

schöne Traum zerstört ist, sucht man zu retten, was zu

retten ist, und hält auch mit einer Zähigkeit, die an die

bekannte Fabel vom Hund in der Krippe erinnert, an Be

sitzungen fest, welche für England absolut keinen Wert

haben, anderen aber sehr nützlich sein könnten.

Ein Beispiel dafür ist die Walfischbai an der Küste

von Südwestafrika. Sie bildet den einzigen Zugang zu

dem durch seine Mineralschätze und seinen Herdenreichtum

wertvollen Damaraland. England hat hier gar keine

Interessen, aber von einem Aufgeben des Platzes ist keine

Rede. Auch unser Besitz hier ist nicht ohne Anfechtung

geblieben. Zunächst haben sich die etwas hochgespannten

Hoffnungen, welche man auf die an verschiedenen Stellen

gemachten Goldfunde setzte, durchaus nicht erfüllt. Einem

alten Australier, wie dem Schreiber dieses Aufsatzes, mußte
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es gleich von vornherein bedenklich erscheinen, daß die in

Kapstadt gezeigten schönen Goldquarzproben in den Hän

den australischer Digger sich befanden. Er witterte so

gleich den landesüblichen Schwindel. Die Befürchtungen

sind leider zur Wahrheit geworden, man hat nach vielen

Versuchen von weiteren Wagniffen Abstand genommen und

die Arbeiten eingestellt. Man ist sogar weiter gegangen

und hat die Einwilligung der Reichsregierung zur Ueber

gabe des großen nördlichen, anscheinend weit besser ver

anlagten, aber bisher noch gar nicht beachteten Landes

an eine englische Gesellschaft nachgesucht. Die Reichs

regierung hat dieses Gesuch abgelehnt, wohl in der Ex

wägung, daß,falls die Uebergabe stattfände, die Loslösung

dieses Gebiets von dem deutschen wohl nur eine Frage

der Zeit sein dürfte, während sie selbst sofort mit der

Aufrechterhaltung der Ordnung belastet wurde.

Aber auch abgesehen von den wirtschaftlichen Fehl

schlägen, ist die Lage in Deutsch-Südwestafrika eine durch

aus unbefriedigende geworden. Als Deutschland die Schutz

herrschaft über die Nama und Herero übernahm, lebten

diese beiden Stämme bereits seit Jahren in erbitterter

Fehde. Viehraub von seiten der arbeitsscheuen und ver

armten Hottentotten, die sich zu ganzen Räuberbanden

zusammengeschart hatten, war an der Tagesordnung.

Die Herero begrüßten daher die deutsche Schutzherrschaft,

in der Hoffnung, fortan vor dem argen Räubergesindel

geschützt zu werden, mit hoher Freude. Sie erinnerten

sich, wie die englischen Beamten bei dem ersten Ausbruch

der Feindseligkeiten zwischen den beiden Stämmen sogleich

davongelaufen waren. Von den Deutschen hatten sie durch

die unter ihnen seit vielen Jahren wirkenden Missionäre

eine bessere Vorstellung bekommen, sie waren es daher

wohl zufrieden, daß diese das Land künftighin verwalten

sollten.

„Für die Kolonialpolitik,“ schreibt Fabri in seiner

jüngsten, höchst beachtenswerten Schrift, „namentlich wenn

es sich um Länder mit fast völlig unkultivierter Bevölke

rung handelt, sind die Gesichtspunkte des gesunden Men

schenverstandes, die allgemeinten, psychologischen und

moralischen Wahrheiten von großer unmittelbarer Bedeu

tung.“ Solche Gesichtspunkte waren bei den Herero die

Furcht vor dem Mächtigeren unddie Hoffnung, das eigene

Interesse zu fördern. Aber als sich herausstellte, daß der

deutsche Kommissär keinerleiMacht besaß, den Räubereien

zu steuern, als diese vielmehr auf eine früher nie dage

wesene Höhe stiegen, als ferner Mahaherero, der Ober

häuptling desStammes, aus einer bereitwilligst erteilten

Bergbaukonzession nicht den geringsten Vorteil für sich

selber abfließen sah, kehrte sich die Hochschätzung in Ver

achtung und die frühere freundliche Gesinnung in ausge

sprochene Feindseligkeit, zumal als mit allerlei anderem

Volk aus der Kapkolonie der alte Händler Lewis zurück

kehrte. Auf ein Anstiften lud Mahaherero den Reichs

kommissär und einige andere Deutsche am 31. Oktober 1888

zu einer Versammlung, in welcher er erklärte, daß die

von ihm an die Deutsche Kolonialgesellschaft erteilten, im

September1887durch eine feierliche Kundgebungbestätigten

Vollmachten null und nichtig seien, da Lewis eine solche

Vollmacht bereits am 9. September 1885 erhalten habe.

Alle Vorstellungen und Hinweise auf die getroffenen Ab

machungen waren fruchtlos, und so zogen sich alle Beamten

samt den Gliedern der goldsuchenden Expeditionen und

dem neuerrichteten Berg- und Postamt sogleich auf das

britische Territorium an der Walfischbai und die meisten

dann auch nach Deutschland zurück. Nur die Missionäre

und einige seit lange imLande angesiedelte deutsche Händler

blieben auf ihren Plätzen.

Denn irgend welche Machtmittel, um den deutschen

Besitzstand zu behaupten, besaß der Reichskommissär nicht.

Man hatte im Sommer 1888 einige deutsche Offiziere

und Feldwebel hinausgesandt, um ausden Bastard-Hotten

totten eine Schutztruppe zu bilden, aber die Rekruten prü

gelten eines schönen Tages ihre Lehrmeister durch, und

die Sache mußte fallen gelassen werden. Uebrigens hatte

dies die bestehende Disciplin kennzeichnende Verfahren

keinerlei üble Folgen für die Excedenten. Die Errichtung

einer Schutztruppe war auch viel zu spät und mit zu

schwachen Mitteln erfolgt. In neuester Zeit hat man nun

unter dem Befehl des alsAfrikaforscher bewährten Haupt

manns v. François fünfunddreißig ausgediente deutsche

Soldaten hinausgesandt, eine unter den schwierigen Ver

hältniffen und bei dem Mangelan Rekrutenmaterial unter

den Eingeborenen viel zu kleine Zahl, die man nun auf

das Doppelte bringen will. François hat in lobenswerter

Weise damit begonnen, den Ruhestörer Lewis und seinen

Anhang aus dem Lande zu weisen.

Es läßt sich nicht verkennen, daß die bedeutenden

Schwierigkeiten, welche der Ausübung unserer Kolonial

herrschaft hier erwuchsen, auf eine allzu geringe Entfaltung

von Machtmitteln seitens des Deutschen Reiches zurückzu

führen sind. Und diese Unterlassungssünde, in allenVer

hältniffen bedenklich, in der gegebenen Lage aber im

höchsten Grade gefährlich, wird sich, nun der Glaube an

die Macht Deutschlands geschwunden ist, ohne sehr be

deutende Opfer schwerlich wieder gut machen lassen.

Ist nun dasLand dieser Opfer wert? Trotz unserer

bisherigen Fehlschläge scheint es so. Auch die Bereitwillig

keit englischen Kapitals, statt unserer einzutreten, spricht

dafür. Nur sind die Mittel, mit welchen man die wirt

schaftliche Verwertung des großen Besitzes in Angriffge

nommen hat, nicht ausreichend. Die „Deutsche Kolonial

gesellschaft für Südwestafrika“, welche die Lüderitz'schen

Erwerbungen übernahm, ist bereits am Ende ihrer Mittel

angekommen, das aus derselben hervorgegangene Gold

syndikat hat sehr schlechte Geschäfte gemacht und die

„Deutsch-Westafrikanische Kompagnie“, welche Handel und

Seefischerei betreiben und Schlächtereien anlegen wollte,

ist wohl infolge der unsicheren Verhältnisse vondem Westen
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nach dem Osten übergesiedelt. Die Lage unserer jüdwest

afrikanischen Kolonie ist demnach in keiner Weise be

friedigend.

Ob wir Besseres von einem andern Punkte Süd

afrikas, wo deutscher Unternehmungsgeist eingesetzt hat,

von dem Pondoland, erhoffen dürfen, steht dahin. Die

Arbeiten haben erst vorzu kurzer Zeit begonnen, als daß

man von einer so jungen Kolonisation schon klingende

Resultate erwarten dürfte. Boden und Klima erscheinen

gut und der Bestand an wertvollen Hölzern in der wald

reichen Gegend ist ein sehr bedeutender. Leider weht über

dem Land nicht die deutsche, sondern die englische Flagge.

Ganz anders als im Osten und Süden des Erdteils

stehen unsere Kolonialunternehmungen am Golf vonGui

nea. Sie ruhen auch auf ganz anderen Grundlagen.

Hier wurden alte, wohlbegründete kaufmännische Unter

nehmungen, um sie vor fremder Konkurrenz und Be

drückung durch die Eingeborenen sicher zu stellen, unter

den Schutz des Reiches gestellt, dort sollten deutsche Inter

effen erst durch die neue Schutzherrschaft geschaffen wer

den. Hier also Fertiges, dort Werdendes.

Und das Verhältniszum Reich nahm auch sofort eine

andere Gestalt an. In Ost- und Südwestafrika überließ

man es den mit Schutzbriefen ausgestatteten Gesellschaften,

die Verwaltung der ihnen übertragenenGebiete aus eigenen

Mitteln und nach eigenem Plan, wenn auch unter der

Oberaufsicht des Reiches, einzurichten, indem man auf das

Vorbild früherer englischer und holländischer Gesellschaften

zurückgriff; in Kamerun und Togo übernahm die deutsche

Regierung sogleich alle Lasten, beide Gebiete wurden Kron

kolonien.

Auch in anderer Beziehung erfuhren diese beidenBe

sitzungen, gegenwärtig ganz ohne Zweifel die wertvollsten

von allen, eine besondere Berücksichtigung. Die Reichs

regierung hatte den sehr berechtigten Beschluß gefaßt, die

von ihr bisher für Afrikaforschung im allgemeinen be

willigten Summen fortan zur Förderung der Kenntnis

unserer eigenen Kolonien zu verwenden, und zwar wählte

man als die ersten Kamerun und Togo. Maßgebend war

dabei nicht allein die verhältnismäßig sehr geringe Be

kanntschaft mit dem Innern des Landes jenseit des bis

her fast allein betretenen schmalen Küstenstreifens, sondern

die Hoffnung aufdie großen Vorteile engerer Beziehungen

mit dem voraussichtlich sehr ergiebigen Hinterlande wirkte

bei der Entscheidung kräftig mit.

Die kommerzielle EntwickelungKameruns leidet ganz

außerordentlich durch die strenge Monopolisierung des

Handels seitens der ausschließlich diesem Erwerbszweig

sich widmenden Küstenstämme. Hinter der ersten Zoll

linie gelangt man in eine zweite, dritte und vierte, so daß

die Produkte desHinterlandes, das bei der Abneigungder

Neger gegen jede schaffende Thätigkeit, welche infolge des

Schachers immer mehr zunimmt, bald als alleiniges Er

zeugungsgebiet angesehen werden muß, die Küste um das

Fünffache verteuert erreichen. Dieses Monopol zu durch

brechen, ist die deutsche Verwaltung unermüdet thätig

gewesen. Der bisweilen zu offener Feindseligkeit sich

versteigende Widerstand der Küstenneger gegen derartige

Versuche, wurde zwar von der deutschen Verwaltung ener

gisch niedergeschlagen, aber erreicht hat man das Ziel bis

her noch nicht.

Die Thätigkeit Dr. Zintgraffs mit dem Lieutenant

Zeuner, sowie die der Lieutenants Kund und Tappenbeck,

verfolgten neben der Erforschung des noch unbekannten

Hinterlandes dieses Ziel sehr kräftig. Zintgraff errichtete

am Elefanten-See die Versuchsstation Barombi und drang

biszumBinue vor. Kund und Tappenbeck wandten sich von

Batanga ostwärts und vermochten, obwohl bei einem ersten

Versuch 1887 von den feindlichen Eingeborenen überfallen

und schwer verwundet, doch bei einem zweiten glücklicheren

Vorstoß 1888 mit einer 240Mann starken Karawane den

Oberlauf des Sannaga und Njong zu erreichen, zwei

Stationen, eine am Kribifluß, eine andere in Epsumb, zu

errichten und in Bezug aufdie Hydrographie desdeutschen

Gebietes wichtige Entdeckungen zu machen. Leider starb

Tappenbeck nicht lange danach in Epsumb, woraufder nach

Europa zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zurückge

kehrte Kund, ohne eine völlige Genesung abzuwarten,

sofort dessen Stelle ersetzte, aber sehr bald in schwer leiden

dem Zustand wieder die Heimat aufsuchen mußte.

Da seit 1. Januar 1888 Einfuhrzölle von euro

päischen Waren erhoben werden, hat die Reichsregierung

nur noch geringe Zuschüsse zu den Verwaltungskosten von

Kamerun zu machen. Bisher wurden der Gouverneur

welcher zugleich mit den Befugniffen eines Generalkonsuls

für die Küstengebiete am Golf von Guinea bekleidet ist,

sowie der Kanzler, die beiden Sekretäre und alle sonstigen

Beamten aus Reichsmitteln besoldet. Um die Eingeborenen

zum Polizei- und Marinedienst auszubilden, sind einige

deutsche Unteroffiziere dorthin gesandt worden, ebenso seit

1882 ein Lehrer, welcher den Kindern der Eingeborenen

Elementarunterricht erteilt. Diese Erziehungsversuche sind

den Verhältniffen entsprechend befriedigend ausgefallen.

Auch hat man mehrere Knaben nach Deutschland ge

bracht, um dieselben das Zimmerhandwerk erlernen zu

laffen oder ihnen eine elementare Erziehung für denKauf

mannsstand zu geben, für den sie sich ja ganz besonders

eignen.

Die deutsche Kolonie stößt westwärts an englisches

Gebiet, gegen welchesdie Mündung des Rumbi oder Rio

del Rey und später eine zu den Ethiope-Stromschnellen des

Old Calabar gezogen gedachte Linie die Grenze bilden.

Weiterhin ist über dieselbe noch nichts abgemacht worden.

So konnte die englische Royal Niger Company ihre An

sprüche bis weit den Binue hinauf ausdehnen, ohne

Widerspruch zu erfahren. Diese Gesellschaft hat bis jetzt

von der Mündung des Niger bis zum Binue neunzehn

Stationen errichtet, ihr Haupthafen ist Ikaffa, Sitz der
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Verwaltung aber Alaba oberhalb des Deltas, während

der britische Konsul für dieses Gebiet seinen Sitz in dem

gesünderen Old Calabar hat.

Aber die englische Gesellschaft erhebt Ansprüche auf

die beiden Nigerufer bis Sa und die des Binue bis

über Jola hinaus. Nach Untersuchungen des kaiserlichen

Konsuls v. Puttkamer zu Lagos, welchen die Reichs

regierung mit der Prüfung gewisser Beschwerden eines

deutschen Kaufmanns gegen die genannte Gesellschaft be

auftragte, hört das englische Gebiet aber unterhalb Lo

kodja auf, also schon vor Einmündungdes Binue, und es

kann von einem englischen Besitz an dem letzteren Fluffe

gar nicht die Rede sein. Auch ergab sich aus der Unter

suchung,daß die englische Gesellschaft,ganz im Widerspruch

mit der Congo-Akte, Zölle in einer solchen Höhe erhebt,

daß ein Geschäftsbetrieb nicht ihr angehöriger Kaufleute

gänzlich ausgeschloffen wird. Sie dehnt ferner ihre Juris

diktion weit über das ihr wirklich zustehende Gebiet, so

über das vollkommen unabhängige Nupe, aus und sucht

durch allerlei vexatorische Bestimmungen betreffs Anlaufen

von Häfen, von denen sie einige für offen, andere für

geschlossen erklärt, die nichtzu ihr gehörigen Handelshäuser

zu vertreiben. Die monopolistischen Tendenzen der Gesell

schaft machen sich nicht allein in den jetzt ihr unter

stehenden Territorien geltend, sie sind auch schon auf

sämtliche die schiffbaren Teile des Niger und seiner Neben

flüffe umschließenden Gebiete gerichtet. Es ist wohl zu

erwarten, daßinfolge des energischen Protestes der Reichs

regierung gegen dieses durchaus vertragswidrige Gebahren

die englische Regierung, welche die Verhältniffe gleichfalls

durch einen Specialkommissär untersuchen ließ, dauernde

Abhülfe schaffen und für die Befriedigung eines durch die

genannte Gesellschaft geschädigten deutschen Angehörigen

ungesäumt Sorge tragen wird.

Im Togogebiet und in dessen Hinterland forschten

Wolf und v. François, während Henrici und v. Putt

kamer kleinere Reisen ins Innere machten, das, wie

schon Hugo Zoller gefunden, weit besser ist, als man,nach

der Beschaffenheit des Küstenlandes zu schließen, gemeint

hatte, ja zum großen Teil vortrefflich für Kolonisations

zwecke geeignet erscheint. Eine von Dr. Henrici gebildete

Gesellschaft hat bereits die Anlage von Plantagen in An

griffgenommen, gegenwärtig aber ist die Kolonie nur durch

ihren Handel für uns von Wert. Dieser Handel ist indes

ein so bedeutender, daß die seit dem 1. August 1887 er

hobenen Einfuhrzölle auf europäische Waren die Verwal

tungskosten bereits nahezu decken.

Die Verwaltung besorgen ein kaiserlicher Kommissär

mit einem Sekretär und einem Zollbeamten; 1886 wurde

auch gerade wie in Kamerun, ein Verwaltungsrat ausden

angeseiffenen deutschen Kaufleuten eingerichtet, zu welchem

auch Eingeborene zugezogen werden können. Eine Schutz

mannschaft aus Schwarzen, durch einen preußischen Feld

webel ausgebildet, leistet bereits gute Dienste.

Das deutsche Schutzgebiet hat sich nach kleinen An

fängen allmählich sehr bedeutend erweitert und ist nach

Innen zu noch einer beträchtlichen Ausdehnung fähig.

Nachdem 1886 die in nordwestlicher Richtung gelegenen

sogenannten Königreiche Towe, Kewe und Agotime auf

ihr Ansuchen unter deutschen Schutz gestellt wurden, haben

im nächsten Jahre auch die nördlicher gelegenen Gebirgs

landschaften Agome, Agu und Zbele Anschluß erhalten.

Und unser Einfluß dehnte sich durch Wolfs Thätigkeit in

der von ihm gegründeten Bismarcksburg auf dem 750 m.

hohen Adadoberg immer weiter aus, die Eingeborenen

ordneten sich gern unsererHerrschaft unter, Wolfs Thätig

keit in seinen periodischgemachten Vorstößen war eine sehr

ersprießliche, bis er Mai 1889 auf einer Reise allzufrüh

durch das Fieber hingerafft wurde. Mit England hat

man ein Abkommen getroffen, wonach die West- und

Nordgrenze jährlich einmal besichtigt und nach Befinden

neu bestimmt werden sollen.

Die Reisen der genannten deutschen Forscher, auch

G. A. Krause's, der über Waghodogho, die Hauptstadt des

großen Reiches Mosi, in nördlicher Richtung nach Duensa

in Massina und von da in südwestlicher Richtung nach

Bandjagara, der Hauptstadt von Massina, vordrang, ver

folgten natürlich andere als rein ideale, vielmehr recht

reale Zwecke, nämlich die Anknüpfung neuer Handels

beziehungen und die Ausbreitung unserer Macht nach dem

Innern zu. Doch muß die Erdkunde vorläufig wohl den

Hauptgewinn davon haben, wenn der große weiße Fleck

innerhalb des mächtigen Bogens des Niger endlich ent
fernt wird. P

Wir nähern uns damitdem großen Reiche,dasFrank

reich in Nordostafrika sich bereits gegründet hat und

das es noch fortwährend erweitert. Es ist wohl unver

geffen, daß nach dem deutsch-französischen Kriege noch bis

1875 man in Frankreich sehr ernstlich daran dachte, die

an der Sklaven- und Elfenbeinküste zerstreut liegenden

Posten gänzlich aufzugeben, wie dann aber ein, übrigens

auch von andern europäischen Völkern geteilter Umschwung

in den Anschauungen über den Wert von Kolonialbesitz

eintrat und Frankreich, statt seine afrikanischen Kolonien

abzutreten, im Gegenteil bemüht gewesen ist, dieselben zu

konsolidieren und zu vergrößern. Wenn es auchzuGunsten

Deutschlands aufPortoSeguro und Klein-Popo verzichtete,

so war dies doch eine Gegenleistung für Deutschlands

Zurückziehung seiner bereits ausgesprochenen Schutzherr

schaft über Kobah und Kapitay in dem südlichen Teil der

Kolonie Senegal, den die Franzosen als Rivières duSud

bezeichnen.

Für die Ausbreitung ihrer Interessensphäre in Afrika

haben die Franzosen eine erstaunliche Rührigkeit gezeigt.

Machen sie doch gegenwärtig Anspruch auf nahe an

2% Millionen Quadratkilometer dieses Erdteils, erheblich

mehr alsirgend eine andereKolonialmachtfür sichreklamiert.

Und sie zeigen noch immer ein sehr reges Bestreben, diesen
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Besitz zu erweitern. Freilich mag wohl das Urteil Leroy

Beaulieus, wonach seine Landsleute, d. i. die französischen

Minister, Gouverneure und Kapitäne, nicht fruchtbringende

Resultate für Handel und Industrie, nicht friedliche Ent

faltung des wirtschaftlichen Lebens, vielmehr nur Ruhm

suchen, nicht ohne Berechtigung sein.

Die Forschungsthätigkeit der Franzosen in Senegam

bien ist Hand in Hand gegangen mitder Erweiterung ihres

politischen Machtbereichs. Der frühere Gouverneur Gal

lieni hat für diesen Zweck sehr emsig und erfolgreich ge

arbeitet.

Das Futa Dschallon, das große Reich Samorys, das

Sultanat Segu sind alle dem gewaltig anschwellenden

französischen Kolonialreich in Westafrika angegliedert, und

durch Kapitän Bingers ebenso kühnen als erfolgreichen

Zug durch das Mandingoland über Bontuku an die Küste

bei Grand Baffam ist auch derBeherrscher des bisher von

keinem Europäer betretenenKong mit seiner für den Kara

wanenhandel hochwichtigen Hauptstadt für das französische

Protektorat gewonnen.

Die Franzosen sind damit sehr nahe Nachbarn der

Engländer am Golf von Guinea geworden.

Als diese von der Goldküste auszogen, um zu retten,

was zu retten war, sahen sie bereits in Bontuku die

französische Trikolore wehen. Sie waren zu spätgekommen.

Ebenso strecken die Franzosen nach dem altberühmten

Timbuktu, das freilich durch neuere Forschungen viel von

seinem früher Ruf eingebüßt hat, ihre Hände aus. Der

französische Marinelieutenant Colin gelangte in einem

Dampfer aufdem Niger bis Kabara, dem Hafen der bis

Caillé und Barth so geheimnisvollen Stadt, die noch

immer der bedeutendste Stapelplatzdes westlichen Sudans

bleibt.

Durch ColinsAufnahmen wird die Karte dieses Teils

von Afrika, namentlich die Lage von Timbuktu, eine sehr

bedeutende Veränderung erfahren.

Eine unmittelbare Folge war die Abordnung eines

Gesandten seitens des Sultans nach St. Louis und von

da nach Paris, wo man ihn natürlich mit großen Ehren

empfing.

Hältdie Thätigkeit der in diesen Gegenden interessierten

Nationen in gleicher Weise an, so dürften nicht viele

Jahre vergehen, ehe eine Auseinandersetzung zwischen

Frankreich, Deutschland und England sich nötig macht.

Fortsetzung folgt.)

Im Osten von Asien.

Dr.Guillemard durchkreuzte von 1882 bis 1884 auf

der „Marchesa“ die chinesischen, japanischen und malayi

schen Archipele und hat überdiese Forschungsreise in London

1886 ein höchst interessantes Buch erscheinen lassen: „The

Ausland 1890, Nr. 2

Cruise of the Marchesa“.

sind dem Buche entnommen.

Formosa ist, wie bekannt, auf einem westlichen Teile

hauptsächlich von Chinesen bewohnt, auf seinem östlichen

aber von wilden Stämmen, die heute noch das Standrecht

in grausamster Weise ausüben. Seit im Jahre 1881 in

Nan-sha, dem südlichsten Teile der Insel, ein Leuchtturm

erbaut ist, und seit Nordamerika sich für die Sicherheit

der Landenden interessiert, gehört ein Besuch des Westens

und Südens nicht mehr zu den lebensgefährlichen Aben

teuern, was man vom Osten aber immer noch nicht be

haupten kann. Die Felsenszenerie an der östlichen Küste

ist so großartig, daß dagegen die Klippen des Yosemite

Thales in Californien, die Seemauern von Hoy auf den

Orkneys, Penhad'Aguia aufMadeira und die gewaltigsten

Felsformationen in Norwegen kleinlich erscheinen. Keelung

und Tamui im Norden der Insel sind die hauptsächlichsten

Häfen; erstere Stadt verdankt ihren WohlstanddenKohlen

bergwerken in ihrer Nähe, die seit 1876 von Engländern

rationell ausgebeutet werden und bis 500 Tonnen täglich

ergeben. Die Landschaft um Keelung mit ihren grünen

Bambushainenist reizend, aber die Stadt selbst wird als die

schmutzigste des Universums bezeichnet; die sanitären Zu

stände sind derart, daß europäische Aerzte den dauernden

Aufenthalt von Menschen daselbst für unmöglich erklären

würden; und doch hört man nicht von einer ungewöhnlich

starken Sterblichkeit.

Die InselFormosa, von der nur der dritte Teil unter

den Tropen liegt, ist ungefähr 210 engl. Mln. lang und

70 breit; sie ist unterder Meeresoberfläche, in einer Tiefe

von 20 bis 40 Faden, mit dem chinesischen Festlande ver

bunden, während sie dagegen im Osten unmittelbar steil

in die See abfällt, so daß schon dicht am Ufer mehr als

1000 Faden Tiefe konstatiert worden sind. So wäre hier

wohl die östliche Grenze jenes großen Kontinents gefunden,

dem in einer noch nicht fernen Erdperiode auch die Inseln

Borneo und Sumatra vereinigt waren. Die Vogelwelt

zeigt eine größere Annäherung an die indischen und

malayischen Arten, als an die chinesischen. Formosa hat

dreiundvierzigihm eigentümliche Arten,was beider geringen

Entfernung der chinesischen Küste sehr auffällig ist. Auch

betreffs der Säugetiere lassen sich ähnliche Beobachtungen

machen.

Es gibt gegenwärtig keine thätigen Vulkane mehr

auf Formosa, aber überall Spuren früherer Ausbrüche, so

daß sich die Insel als ein Glied in der langen Kette von

Vulkanen darstellt, die sich von Kamtschatka bis zu den

Philippinen zieht. Heiße und schwefelhaltige Quellen

werden hei Tamui gefunden, und Schwefel gehört auch,

allerdings gegen chinesisches Verbot, zu den Ausfuhr

artikeln nach Hongkong. Die drei oder vier Millionen

Chinesen, welche Formosa bewohnen, erzielen ihren Lebens

unterhalt hauptsächlich durch Anbau von Gemüsen auf

dem reichen Boden. Mit dem Bergbau befassen sie sich

Die folgenden Mitteilungen
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nicht gern. Das Land erzeugt enorme Quantitäten Reis

in den Ebenen und auch Zucker; es treibt bedeutenden

Handel mit Jute, Indigo, Tabak, Thee und jogen. Reis

papier, welchesdie Chinesen für ihreMalereien verwenden,

das aber nicht aus Reis hergestellt wird, sondern aus der

Araliapapyrifera, einer Epheu-Art,die Formosa eigentüm

lich ist und auf vielen Teilen der Inselwild wächst. Das

Mark dieser Pflanze wird in dünne Scheiben zerschnitten,

gepreßt und getrocknet für den Gebrauch fertig gestellt.

Die dichten Urwälder von Formosa erzeugen einen fast

unerschöpflichen Vorrat von Kampher. DerBaum, welcher

diesen Handelsartikel darbietet, ist eine Art von Lorbeer

(Camphora officinarum), unddie Chinesen dringen immer

weiter in die Wälder von Formosa vor, um diese kost

baren Hölzer zu fällen, die in Hongkong und anderen

großen Häfen hohe Preise erzielen; die Ureinwohner machen

ihnen jetzt aber mit aller Kraft das Eindringen in ihr

Terrain streitig, so daß mancher Chinese für denKampher

blutet. Das Klima Formosas ist, wenn auch nicht ganz

tropisch, so doch außerordentlich heiß. Die Regenfälle im

Norden und Osten sind sehr schwer während des Vor

herrschens des nordöstlichen Monsums. Da der Monsum

über die erhitzten Waffer des östlichen Golfstroms bläst,

dann mit seinen Waffermaffen an die großen Gebirgs

ketten im Norden und Zentrum der Insel schlägt, so gibt

er dort gewaltige Quantitäten Waffer ab und Formosa

bildet für die östliche Küste von China eine Art Regen

schirm, so daß der Winter und das Frühjahr in diesen

Gegenden eine Periode fast ununterbrochenen Sonnen

scheins ist. Kein Europäer wird sich auf die Dauer mit

dem Klima der Insel Formosa befreunden, ungezwungen

dort einen längeren Aufenthalt nehmen.

Von Formosa wandte sich die „Marchesa“ den Liu

Kiu-Inseln zu, die selten von Europäern besucht worden

sind, da sie außer den gewöhnlichen Touren liegen und

die Einwohner sich auch jeder Erforschung ihrer Terrains

abgeneigtzeigen, obgleich sie wesentlich sanften, friedlieben

den Charakters sind. Ein Amerikaner, Kommodore Perry,

verbrachte 1854 einige Monate auf Okinawa-fima, der

größten Insel dieses Archipels, und schloß einen Vertrag

mit den Eingeborenen ab, wonach diese den Amerikanern

größeres Entgegenkommen zu bezeigen hätten. Die Inseln

sind teilweise vulkanisch und gehören zu der vorerwähn

ten großen vulkanischen Kette. Bei ihrer Landung in

Napha-Kiang, an einem vortrefflich gebauten Damme des

inneren Hafens, wurden die Reisenden von Haufen neu

gieriger Eingeborener empfangen, Männer mit Kindern

auf ihren Schultern, aber keine einzige Frau unter ihnen.

DieStraßen bieten einen ganz eigentümlichen Anblick, da

immer eine kleine Anzahl von Häusernzusammensteht, von

derStraße undvon einandergetrennt durch massive Mauern,

aus großen Blöcken korallinischen Kalksteines hergestellt,

von acht bis vierzehn Fuß Höhe und von großer Dicke,

nach außen an der Basis abfallend, gleich denjenigen der

alten feudalen Kastelle in Japan, und schön gebaut. Sie

scheinen schon vongroßem Alter zu sein. Heutzutage wird

derartiges von den Insulanern nicht mehr errichtet; sie

waren ursprünglich zuZwecken derVerteidigung hergestellt.

Eines jeden Mannes Haus ist buchstäblich ein Schloß,

in das man nur eindringen kann durch eine schmale und

leicht zu verteidigende Thür in der hohen Mauer.

InnerhalbderMauern ändert sich sofort die Szenerie,

und in einer Sekunde werden wir in ein anderes Land

versetzt. Die Häuser, welche vollständig aus Holz erbaut

und braun von Alter sind, entfalten ihr Inneres mit der

einladenden Gastlichkeit, die für Japan so charakteristisch

ist. Die Bewohner, welche dieStühle und Tische der west

lichen Zivilisation nicht kennen, ruhen friedlich auf den

dicken, länglichen Matten, die aus Reisstroh geflochten

sind, und trinken plaudernd Thee aus winzigen Taffen

und rauchen aus noch winzigeren Pfeifen. Draußen ist

der uns allen schon aus Beschreibungen oder eigener An

schauung bekannte kleine Garten, dessen Kiespfade zu

Miniaturbrücken über Zwergseen führen, dessen kleine

steinerne Laternen und sonderbar verschnittene Bäume ganz

japanisch sind. Schreitet man dann wieder durch die

schmale Mauerpforte, so hat man keinen Zweifel mehr

daran, daß die Liu-Kiu-Inseln ethnographisch unter die

Herrschaft des Mikado gefallen sind.

Der Vizegouverneur der Inseln wurde zum Diner

auf die „Marchesa“ geladen und erschien mit seinem Se

kretär und einem kleinen japanischen Doktor, der mit einem

Vorrate von dreißig bis vierzig englischen und ebenso viel

französischen Wörternden Dolmetschermachte.ErstderCham

pagner brachte die Unterhaltungin Gang; die Gäste gaben

sich große Mühe, sich der Meffer und Gabeln zu bedienen,

und erregten besonders große Heiterkeit, als sie unverdroffen

dem Spargel an seinem unteren holzigen Ende zusetzten.

Shiuri, die Hauptstadt von Okinawa-fima, besitzt be

merkenswerte Befestigungen, welche innerhalb ihrer drei

Linien ein großes Areal umschließen; das Mauerwerk hat

einen fast cyklopischen Charakter, und die Steinblöcke sind

mit wundervoller Genauigkeit aneinander gefügt. Außer

diesen dreibestimmten Linien von unregelmäßig konstruier

ten Befestigungen ist noch ein vollständigesLabyrinthvon

kleineren Mauern vorhanden, zwischen denen man sich leicht

verirren könnte; die Zitadelle innerhalb der inneren Linie

erhebt sich hier und dort zu malerischen Türmen und

Zinnen,die eines MalersAuge entzücken können. Einige

von diesen Mauern sind mehr als 16Fuß hoch und von

enormer Dicke, so daß sie in den alten Tagen der Kämpfer

mit Bogen und Pfeil und Mann gegen Mann unein

nehmbar gewesen sein müffen.

Am südlichen Ende des Schloßhofes von Shiuri ist

der Eingang zu dem ehemaligen Palaste der Könige von

Liu-Kiu, ein überaus heilig gehaltener Ort, in den vor

Dr. Guillemard kein Europäer eingedrungen zu sein

scheint. Das lebhafte Interesse, mit welchem der Doktor
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durch den von zwei großen steinernen Drachen bewachten

Eingang in den geheiligten Umkreis eintrat, verwandelte

sich alsbald in arge Enttäuschung, als er nur feuchte,

modrige, zerfallende Reste der vergangenen Liu-Kiu-Herr

lichkeit vorfand. Während der Besucher Zimmer um

Zimmer durchschritt, durch Korridore, Empfangshallen,

Frauengemächer, durch ein vollständiges Labyrinth von

Gebäuden vordrang, bot sich ihm durchweg nur ein Bild

ganz unbeschreiblichen Verfalles. -

Nach der naturwissenschaftlichen Seite war die Aus

beute auf den Inseln eine geringe; die Vogelwelt scheint

nur wenig vertreten zu sein. Doch lassen sich hierüber

noch nicht bestimmte Urteile fällen, da der Aufenthalt der

Reisenden auf der Insel ein zu kurzer war und sie sich

stets von Haufen der Eingeborenen umgeben sahen, so daß

ihnen freie Erforschung unmöglich wurde. „So bleiben

die Inseln noch immer ein fast jungfräulicher Boden für

künftige Erforscher nach den verschiedensten naturwissen

schaftlichen Richtungen hin.“

Von den Liu-Kiu-Inseln steuerte die „Marchesa“

nordwärts, auf Kamtschatka zu, durch die einsamen und

nebligen Gewäffer des nördlichen Stillen Ozeans. Die

scharfe Spitze des Vulkans Vilutchinska, eines anmutigen

Kegels von ungefähr 7000 Fuß Höhe, gab zu gehöriger

Zeit dem Schiffe eine Richtung an, welches nun bald

durch den schmalen Eingang in die Bucht von Avatscha

einfuhr, die als einer der schönsten Häfen der Welt be

schrieben wird und Rio und Sydney an Schönheit über

trifft. Die Szenerie der Küste des südöstlichen Kam

tschatka, mit ihren steilen Klippen, an deren Fuß nur ein

Vogel landen kann, mit ihren tiefen, der See zulaufen

den Thälern, an deren Mündungen noch die aufgehäuften

Maffen des Winterschnees lagen, ihren ausgezackten Felsen,

die wie eine lange Reihe riesiger eiserner Zähne zum

Himmel ragen, muß wunderschön sein. Die „Marchesa“

landete im Hafen von Petropaulowsk, welches wenig mehr

als ein Dorf ist, mit 200–300Einwohnern, unter denen

acht oder zehn Europäer sind. Der geringen Zahl von

Menschen steht eine sehr große von Schlittenhunden gegen

über, die an Abrichtung, Schlauheit und Ausdauer ihres

gleichen suchen, aber auch oft eine Widerspenstigkeit be

sitzen, welche durch die heftigsten Schläge sich nicht besiegen

läßt; sie verstehen das Jagen und Fischen gleich gut und

erhalten sich selbst von dem Wilde und dem Lachse, die

sie sich fangen, wobei sie selten, selbst bei schlechter Be

handlung, ihrem Herrn untreu werden. Indessen ist ihre

Freßgier doch so groß, daß die Einwohner sich nicht

Schafe, Ziegen oder andere kleine Haustiere halten können.

Rohe Häute, Stiefeln und selbst kleine Kinder sollen bis

weilen von ihrem Appetit nicht verschont bleiben.

Der Hafen und die Flüffe von Petropaulowsk wim

Wir haben einen Teil dieser Schilderungen schon im

Jahrgang 1888, S. 625 in dem Aufsatz „Kamtschatka, das

Land der Lache“ mitgeteilt. A. d. R.

meln von Fischen; und obgleich Schellfisch und Häring in

Fülle vorhanden sind, so läßt man sie doch fast durchweg

unbeachtet, da man mit so großer Leichtigkeit sich Lachs ver

schaffen kann. DerSchiffsmannschaft erschien dieserAufent

haltsort wie eine Art von Paradies; das helle sonnige

Wetter und kalte Nächte waren eine angenehme Abwechs

lung nach der tropischen Hitze, und ihre Mittagstafel fand

sich meist mit ungewohnten Leckerbissen besetzt.

Die Reisenden setzten ihre Tour nun zu Lande nord

wärts fort, mit Gepäck und Pferden, von der Avatscha

Bucht, bis sie zu dem Hauptarm des großen Kamtschatka

Fluffesgelangten, wo sie sich Boote undFlöße verschafften,

um sich von dem Strome hinab zur See führen zu laffen;

dort sollte die Yacht sie wieder treffen. Sie fanden in

den Flüffen unterwegs einen unerschöpflichen Reichtum

von Fischen (Salmoniden). Bei Naschiki, einer kleinen

Ausbuchtung des Avatscha-Fluffes, wo der Strom nicht

mehr als 18 Zoll tief ist, erhielt Dr. Guillemard zuerst

eine annähernde Anschauung von der ungeheuren Anzahl

von Fischen, welche jährlich diesesLand besuchen und von

denen man beinahe buchstäblich sagen kann, daß sie die

Flüffe ausfüllen. „Hunderte waren in Sicht, immer einer

dicht an dem andern, und als wir den Fluß durchritten,

traten unsere Pferde beinahe darauf; ihre Rückenfloffen

waren sichtbar, so weit wir den Strom entlang sehen

konnten, und auf dem Grunde, oder luftschnappend auf

den leichten Stellen, oder sterbend und schon abgestorben

auf den Ufern waren abermals Hunderte. Der Geruch

dieser verwesenden Fische war in einer Entfernung von

mehrerenHundert Ellen nochbemerkbar. DasGewicht dieser

Lachse schwankte zwischen sieben und fünfzehn Pfund, einige

hatten sogar zwanzig Pfund; es waren meist häßliche

Fische, schmutzig mit roten und weißen Flecken und von

der Aut, welche die Ruffen Garbusa nennen (Salmo

proteus); aber auch andere in besserem Zustande waren

zu finden, und ohne jede Anstrengung war ich imstande,

drei gute zehnpfündige Fische in ebenso vielen Minuten

mit einem Haken herauszuziehen. Jede andere Methode

des Fischens würde nutzlos gewesen sein.“

Der ungeheure Reichtum anLachen,welcher die Flüffe

von Kamtschatka erfüllt, machte den Wunsch rege, daß

der Handel diese Schätze weiteren Kreisen zugänglich

machen möge; Millionen werden schon jetzt gefangen und

bilden während des ganzen Jahres die Hauptnahrung fast

jedes lebenden Geschöpfes auf der Insel– selbst Kühe

und Pferde nicht ausgenommen – aber das ist gar nichts

im Vergleich zu den Myriaden, die jährlich ungenützt um

kommen. Die verfaulenden Fische, welche die Ufer um

jäumen und stellenweise zu Haufen aufgeschichtet sind,

dürfen nicht als Opfer irgend einer verheerenden Fisch

krankheit angesehen werden; die Erscheinung ist von regel

mäßiger jährlicher Wiederkehr.

Die Wohnungen der Eingeborenen sind Hütten, oft

mit vorliegenden Ställen, durch die man passieren muß,
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bevor man in den Wohnraum gelangt; die Fenster sind

ausStreifen vonBärendärmen zusammengenäht und lassen

natürlich nicht viel Licht ein. Das Mahl, welches die

Reisenden in einer dieser Hütten einnahmen, bestand aus

saurer Milch, Berghimbeeren, Kartoffeln und weißen

Rüben.

Die Gesellschaft gelangte an den Kamtschatka-Fluß,

nicht weit von einem kleinen Dorfe Namens Gunal, wo

sich in etwa zwanzig Hütten eine Bevölkerung von vier

undneunzig Seelen befindet, lauter Nachkommen von

Ruffen, die sich im vorigen Jahrhundert hier angesiedelt

und mitFrauen der Eingeborenen verheiratet haben. An

dieser Stelle ist der Hauptarm des Flusses, welcher die

Reisenden 400 bis 500 engl. Mln bis zur See tragen

sollte, nur ein kleiner Wafferlauf von kaum 15 Ellen Breite

und nicht mehr als einen Fuß oder 18 Zoll tief. Die

Gesellschaft setzte ihre Landreise bis Sherowmy fort, wo

sie ihre Pferde samt den Pferdejungen entließ und nun

die Flußreise auf Booten und Flößen begann. Bei dem

Dorfe Melcova ging ihnen Thee und Zucker aus, sie

konnten sich aber wieder damit verproviantieren; der Thee,

welchen man hier genießt, ist der gewöhnliche Ziegelthee,

wie man ihn auch in den anderen Teilen von Sibirien

antrifft; er wird in Kuchen geformt von 10 Zoll Länge,

5 Zoll Breite und 14 Zoll Dicke, durch hydraulischen

Druck platt gedrückt und mit großen chinesischen Zeichen

bestempelt. „Ziegelthee ist für den Kamtschadalen, was

der Kaffee für den Lappen ist; er wird in der ärmlichsten,

elendeten Hütte gefunden und als ein ebenso unentbehr

liches Lebensbedürfnis angesehen wie der Tabak.“ Der

hohe Preis des Zuckers macht diesen für viele unerreich

bar;die Gesellschaft kaufte einen kleinen Vorrat,dasPfund

zu 18Pence= 1 Mark 80 Pfennig. Beim Einbruch der

Nacht wurden die Flöße in der nächsten Bucht an's Land

getrieben und die Zelte an dem steinigen oder sandigen Ufer

des Flusses aufgeschlagen. Der Speisezettel der Abend

mahlzeit war kein sehr abwechselnder, aber doch das Lu

xuriöseste, das der Verfasser je bei solchen Gelegenheiten

zustande bringen konnte: „Jägersuppe, gesottener Lachs,

geschmortes Birkhuhn, Krikente à la Kamtschadale, Him

beer-Marmelade und Thee und Kaffee bilden ein sehr

achtbares Mahl für einen Reisenden, dessen Appetit durch

die kräftige Luft eines nördlichen Herbstes geschärft wor

den ist, und wir ließen ihm fast immer ausgiebigGerech

tigkeit widerfahren. Wenn dann die Tagebücher geschrie

ben, die Vogelhäute abgezogen waren und wir unsere letzte

Pfeife an dem ruhigen Feuer geraucht hatten, bevor wir

uns in unsere Zelte zurückzogen, gestanden wir, daßKam

tschatka, mit Ausschluß der Eingeborenen, zu den ange

nehmsten Landstrichen gehöre, in denen wir unser Lager

aufgeschlagen hatten.“

Die Höhe der Vulkane, welche im Süden des unteren

Teiles des Kamtschatka-Flusses liegen, wurde gemessen und

ergab 16.988Fuß für den Kluchefskaya, 12.508 Fuß für

den Uskovska, 15,400Fuß für den Kojerevska und 11,700

Fuß für den Tolbatchinska. Der erstgenannte Vulkan

hat einen wundervollen steilen Abfall und eine unge

brochene Kugelgestalt und wird von Dr. Guillemard als

eines der besten Beispiele angesehen, um zu veranschau

lichen, wie ein Berg seine ganze Höhe und Gestalt er

hält von den langsamen Anhäufungen der Asche und Lava,

die ein Krater auswirft. Die Vulkane von Kamtschatka

scheinen seit langen Jahren nicht thätig gewesen zu sein,

bis ungefähr neun Monate, nachdem unser Verfasser das

Land verließ, eine Anzahl von Ausbrüchen stattgefunden

zu haben scheint, welche an Großartigkeitdenen von 1737

gleich zu stellen sind. Bericht darüber findet sich nur in

der „Japan Gazette“; noch zwei Jahre nach diesen Er

eigniffen waren dieselben den beiden großen Geographischen

Gesellschaften Englands unbekannt. Sie haben zur selben

Zeit stattgefunden wie die schreckliche Katastrophe von

Krakatau bei Java (August 1883); sie bedürfen noch ge

nauerer Erforschung.

Als die Reisenden in Ust Kamtschatka ankamen, nahe

der Mündung des Flusses im Osten der Halbinsel, war

ihre Flußreise thatsächlich zu Ende; sie waren nur noch

vier Meilen von der Barre an der Flußmündung ent

fernt. Von einem Aussichtsturme sahen sie die heran

nahende „Marchesa“, so daß sie nach vierwöchiger Tren

nung sich genau zu gleicher Zeit an dem anberaumten

Stelldichein einfanden. Außer der „Marchesa“ traf noch

ein japanischer Schooner im Hafen ein; diese beiden großen

Begebenheiten mußten durch einen Ball gefeiert werden.

Der Kapitän des „Nemo“ war ein Schwede mit noch

einigen Schweden unter seiner Mannschaft. Zur Fest

tafel schickten die Schweden verschiedene berauschende Ge

tränke; an gebratenen Enten, Berghimbeeren, Ziegelthee

und anderen kamtschadalischen Delikatessen war kein

Mangel; leere Flaschen dienten als Leuchter; die Decke

des Ballzimmerswar niedrig, so daß die „6 Fuß 3 Zoll“

hohen Schweden ihre Häupter unter den getrockneten Fischen

und allerhand Vorräten,die von den Deckbalken baumelten,

hin- und herbewegten; die Musikbande wurde durch einen

alten Fiedler repräsentiert, welcher ununterbrochen der

Gesellschaft sechs Stunden lang zum Tanz aufspielte.

Die Notabilitäten des Dorfes waren anwesend; das

schöne Geschlecht wurde durch vierzehn Individuen ver

treten, die ringsum saßen und nach Fischen rochen. Das

Ballvergnügen beschreibt der Autor so:

„Ein Tanz hatte gerade aufgehört, als wir ankamen,

und wir nahmen unsere Sitze ein in völliger Unwissenheit

von dem, was unserer harre. Da ließ sich das Quietschen

der Fiedel hören, und sogleich sprangen auch die Damen

auf, um sich ihre Tänzer zu suchen; hauptsächlichdrängten

sie sich um die beiden Schweden, so daß ich als beschei

dener alter Junggeselle schon glaubte, die Rolle des Mauer

blümchens spielen zu können; aber es war mir anders

bestimmt; als ich meine Augen erhob, fand ich, daß zwei
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schöne Dämchen um die Ehre meiner Hand baten, – sie

waren nicht verlockend – aber was half es! Der See

hundjäger,der amerikanische Migger und der große Schwede

waren schon eifrig bei der Arbeit, und so legte ich denn

meinen Arm um die Taille der nächsten Schönen und

stürzte mich blindlings in den Tanz. Zuerst war die

Sache einfach genug; der Tanz bestand nur in einem

langsamen Schieben rund um das Zimmer, Seite bei

Seite, der Herr mit seinem linken Arm frei, die Dame

die Musik mit einer Art von einförmigem Gesange be

gleitend. Mit dem Takte nahm man es nicht sehr genau;

Rauchen war erlaubt. Leider sollte es so schön nicht

bleiben; plötzlich hielt die Musik inne; jedermann klatschte

mit den Händen und nun entwickelte sich plötzlich ein

„Russischer“ mit – Küffen.“

„Es gibt Augenblicke, in welchen selbst der stärkste

Geist zusammenschrickt; ich warf einen verzweifelten Blick

auf meine Partnerin – und mein Herz sank mir in die

Schuhe. . . . Ich sehe die Szene noch vor mir, der rot

haarige Seehundjäger beugte sich nieder, um sich seinem

Schicksale zu unterwerfen, wie ein Held; ich sah einen

tapferen Offizier, der Ihrer Majestät in mancher Zone

gedient, herzhaft bis zum letzten kämpfen. Langsam zog

meiner PartnerinArm mich nieder . . . ihre Lippen wandten

sich mir zu. Ich bot alle meine Kraft der Selbstbeherr

schung auf. .. und nun war es vorüber! Dem nächsten

Tanz entfloh ich.“

Nahe der Betchevinskaya-Buchtwardie Jagdausbeute

der Gesellschaft ergiebig; es wurden mehrere Dickhörner

oder wilde Kamtschatka-Schafe geschossen (Ovis nivicola).

Diese wilden Schafe besteigen die steilen Abhänge der

Seeklippen und werden auch im Innern der Halbinsel

angetroffen; sie bilden kleine Herden von drei bis zu

neun Individuen. Von den vierzehn erlegten Tieren

waren alle männlich und im Alter von drei bis sechs

Jahren. Außerdem wurden in den zweiTagen noch einige

Seehunde, Krikenten, Wildenten und Strandpfeifer ge

schoffen. Zwei stark angeschossene Bären wußten in dem

dichten Gestrüpp zu entkommen. Das wilde Schaf gibt

ein köstliches Fleisch, so daß allseitig erklärt wurde, man

habe noch nie so wohlschmeckendes Schöpsenfleisch gegessen.

Was man nicht gleich verzehren konnte, wurde für späteren

Gebrauch eingesalzen; darüber,daßKamtschatka ein vorzüg

liches Jagdland sei, war man allseitig einig. Dr. Guille

mard berichtet über 186 Vögelarten auf der Halbinsel.

Die „Marchesa“ steuerte nun wieder dem Süden zu,

nach den Sulu-Inseln, im Nordosten von Borneo, denen

sich nun sechs Wochen lang die Aufmerksamkeit der Rei

senden zuwandte. Die außerordentliche Stille der See in

diesen Regionen war ihnen zunächst auffällig; nicht nur

war die glänzende Oberfläche nicht von einem einzigen

Lufthauche berührt, sondern auch nicht die Spur einer

Schwellung war sichtbar auf der spiegelglatten Ebene.

Alles glühte vor Hitze. Als sie bei Meimbum ankerten,

Ausland 1890, Nr. 2.

an der Mündung eines kleinen Flusses, kamen einige

Kanus mit Bambus-Mastenstützen an die „Marchesa“

heran, etwas mißtrauisch, da man die Anwesenheit von

Spaniern fürchtete, zwischen denen und den Eingeborenen

seit mehr als zwei Jahrhunderten Krieg ist. Bald war

aber ihr Argwohn beschwichtigt, und die Reisenden landeten

auf Sulu-Territorium, wo man sich stets wohl fühlen

wird, wenn man nur nicht für einen Spanier gehalten

wird. Die Szenerie von Meimbum beschreibt der Ver

faffer so: „Hätte ich meinen Leser auf einen Ortzu führen,

der so uneuropäisch wäre, als ich nur irgend einen kenne,

so wurde ich ihn bitten, mit mir Platz zu nehmen in dem

Kanu eines Eingeborenen und die anmutigen Windungen

des Meimbum-Flusses mit mir hinaufzufahren. An seiner

Mündung bildet von den Hütten, die auf mit Seepflanzen

bedeckten Pfählen stehen, jede einzelne eine besondere Insel.

Die Fußböden sind nur drei Fuß über dem Rande des

Waffers angelegt, was der beste Beweis für die Thatsache

ist, daß wir hier uns endlich in einer turmlosen See

befinden. Auf dem Söller von Palmstämmen, vorn am

Eingang, plaudern die Eingeborenen, während ringsum

ein halb Dutzend kleiner nackter Cupidos spielen, bald sich

ins Waffer stürzend, bald auf winzigen Kanus umher

rudernd. Ein wenig weiter, und wir sind aufdem Fluffe,

dessen Waffer so klar, rein und glänzend ist, daß man sich

hineinbegeben möchte, ohne erst die Kleider abzulegen.

Gleich an dem Ufer liegt der Marktplatz, ein malerisches

Durcheinander von Ponies, reifen Bananen, roten Weiber

röcken(sarongs),Palmblätterbuden undfunkelndenSpeeren.

Dort drüben werden seetüchtige Kähne ans Land gezogen,

deren mächtige Hinterteile mit dem seltsamsten Schnitzwerk

bedeckt sind. Dann, durch eine kleine Ausbreitung, be

grenzt von der Nipa-Palme,deren anmutige Wedel, 30 bis

40 Fuß lang, direkt aus dem Stamm kommen, gelangen

wir in eine Art von oberer Stadt, wo die Häuser bald

innerhalb, bald außerhalb desWaffersgebaut sind. Der

Ort ist durchaus vollkommen in einer Schönheit und

Seltsamkeit. Oben ruht das Auge auf einem Reichtum

von Grün–Bambus, Bananen, Betelpalmen, mit ihren

goldenen eierartigen Nüffen. In diesen glücklichen Klimaten

wachsen die Bedürfnisse des Menschen vor seiner Thür;

Kälte und Hunger, Elend und Mangel sind Worte, die

für ihn keine Bedeutung haben. Die Zivilisation ist frei

lich hier nicht anzutreffen, aber für den Augenblick wenig

stens haben wir kein Verlangen darnach.“

Trotz der Nähe von Borneo und den Philippinen ist

die Flora und Fauna doch eine von der dort vorhandenen

merkwürdig verschiedene. Die der ersteren ist fast typisch

indisch-malayisch in ihrem zoologischen Teile, während die

Flora eine gleich große Aehnlichkeit mit der der malayi

schen Halbinsel hat. In physischer Beziehung auch ist

Borneo, gleich Java und Sumatra, mit dem Festlande

durch eine unterseeische Bank von großer Ausdehnungver

bunden, über der dasWasser nicht sehr hoch steht, so daß

(",
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in einer früheren Erdperiode Borneo mit dem Festlande

vereinigt war und die südöstliche Grenze des großen asia

tischen Kontinents bildete. Anders ist es mit den Philip

pinen-Inseln, welche entschieden in ihrer Fauna und Flora

insular sind. Nur eine ArtvonAffen bewohnt den Archipel,

während zahlreiche Arten auf Borneo und den anderen

indisch-malayischen Inseln gefunden werden, Elefant, Rhi

nozeros, Tapir und Tiger fehlen, und es gibt nur eine

kleine Anzahl von Wachteln. Unter den Vögeln sind nicht

viele malayische Arten vorhanden, während andererseits

Hühnerarten, wiedie in Neu-Guinea häufigen Megapodien,

und zahlreiche Taubenarten die Philippinen bewohnen.

Dr. Guillemard brachte von den Sulu-Inseln mehr als

zweihundert Vögel für eine ornithologische Sammlung

mit, die vierundsechzig verschiedenen Arten angehörten.

Geographischgehören die Sulu-Inseln zu den Philippinen,

denen sie auch politisch seit 1885 zugeteilt sind.

Die Geschichte des Archipels würde nur ausBerichten

über fortwährende Bürgerkriege bestehen, welche zwischen

den Eingeborenen und den verhaßten Kastilianern gewütet

haben, seit der Zeit der Besitzergreifung der Philippinen

durch die letzteren und deren Anstrengungen, ihre Macht

inSuluzu befestigen. Durchdas Uebereinkommen zwischen

England, Spanien und Deutschland, 1885, ist die Ober

hoheitSpaniens über den ganzen Archipel anerkannt, d. h.

über alle Inseln, welche zwischen Mindanao und der Küste

von Borneo liegen. Spanien entsagt allen Ansprüchen

an Nordborneo und einige kleine naheliegende Inseln

zu Gunsten Englands und erkennt die britische Oberhoheit

über alle Inseln an, welche innerhalb eines Gebietes von

drei Meilen von dem Hauptlande Nordborneos gelegen

sind; aufdem Sulu-Archipel soll vollkommene Freiheit des

Handels und der Schiffahrt sein. -

Noch einer Pflanze sei Erwähnung gethan, welche

die Sulus auf ihren Kirchhöfen dicht an die aus Holz

geschnitzten Monumente pflanzen, es ist dies die Champai,

eine Michelia-Art, die bei den Eingeborenen „des toten

Mannes Blumenbaum“ heißt. „Buddhisten undMoham

medaner pflanzen den Champai auf ihre Gräber; wir

würden dies auch thun, wenn es uns das Klima ge

stattete; Tag für Tag, durch das ganze Jahr blüht dieser

Baum; Tag für Tag fallen die zarten, weißlichen Blüten

auf das Grab und behalten ihre Frische und ihren Duft,

wie keine andere Blume. Wie kurze Zeit nach ihrem

Tode finden wir die Gräber unserer Lieben geschmückt?

Hier zeigt sich die Natur warmherziger und weniger zum

Vergeffen geneigt: sie legt täglich ihre Spende vonCham

pai-Blüten auf die Ruhestätte.“

Zu Kudaf im britischen Nordborneo, wo die Gesell

schaft eine Woche verweilte, konnte der Doktor seine zoo

logische Sammlung bedeutend vermehren. Auf einem

seiner Morgenspaziergänge den hübschen Dschungelprome

naden entlang, an der Bucht hin, welche mit Cycas und

und Casuarina eingefaßt ist, stieß er auf einen kleinen

Vogel, Mixornis bornensis, der sich ganz in dasGewebe

einer Spinne von der Art Nephila verwickelt hatte. Er

sagt: „Diese Gewebe sind in den tropischen Forsten dieser

Gegenden oft sehr groß und von bedeutender Festigkeit,

aber doch erstaunte ich, daß sie imstande waren, einen

Vogel von der Größe eines Goldfinken festzuhalten. Ich

befreite den Vogel, bedauerte es aber gleich nachher, weil

ich gern den Verlauf des Trauerspiels gekannt hätte.

Die Spinne hatte sich durch das starke Schwanken ihres

Gewebes bei dem großen Fange nicht abschrecken lassen,

sondern hielt sich ganz in der Nähe.“

In dieser Gegend wurde der „Marchesa“ auch ein

Orang-Utan zum Geschenk gemacht, der ganz erschreckend

wild aussah und deshalb zunächst in einem festen höl

zernen Käfig eingesperrt wurde und durch die Barren mit

der äußersten Vorsicht gefüttert wurde. „Eines Tages

indessen gelang es ihm, zu entwischen, und wir entdeckten

plötzlich, daß er von ganz harmloser und leicht zugäng

licher Disposition war. Von diesem Augenblick an wurde

„Bongou“ das Lieblingstier des Schiffes und ebenso von

der Mannschaft wie von uns selbst verwöhnt. Indirekt

war dies ohne Zweifel die Ursache seines Todes, eines

viel beklagten Ereigniffes, das einige Monate später an

der Küste von Celebes stattfand.“ Ein sehr guter Holz

schnitt führt in dem Buche Guillemards uns „Bongou“

vor; philosophische Forschbegier und gutgelaunte Gesellig

keit sind auf einen Zügen ausgeprägt.

(Schluß folgt.)

Aus der Südsee.

(Schluß)

Der Bericht verliert also nichts an seiner Glaub

wurdigkeit und schildert die bestehenden Verhältnisse recht

anschaulich. „Am Abend nach meiner Ankunft strahlten

die Lichter der Kriegsschiffe im Hafen, und man hörte die

Glockenschläge und das Anrufen der Wachen. An der

Bai wandelten Scharen von Eingeborenen auf und ab,

aus denen die weißen Jacken der Fremden sich abhuben.

Gruppen lachender Mädchen undJungen zogen an unserer

Thür vorbei und ihre „Talofas“ kamen zu uns hinüber,

sanft, klar und gastlich. Keine Stimmen in der Welt

sind so lieblich wie die der Polynesier Samoas, Tongas

und Hawaiis. Neben ihnen sind die Italiener, Mexikaner,

Inder rauh in ihren Aeußerungen. Ich hörte oft ihr

Gespräch an, und es war nur ein langsames und fast un

merkliches Bewegen der Lippen, während die Töne so

sanft und flüssig waren, daß man sie kaum hören konnte,

und doch deutlich.

Neben mir saßen diedreiHäuptlinge mitbloßen Beinen,

nur mit lava lava und kleinen offenen Jacken, da sie in

der Stadt waren, bekleidet, mit einemKranzvon Knospen

um den Hals. Ihre braunen Gesichter drücken. Selbst
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beherrschung und Intelligenz aus, Würde, Artigkeit und

Gelehrigkeit in den Sitten. Salus Kopf ist der eines

Staatsmannes mit starkem Kinn, dunklen, nachdenkenden

Augen unter breiten Brauen. Ein wohlgepflegter Schnurr

bart verleiht dem Gesichte Festigkeit und der ganze Aus

druck zeigt Ueberlegung. Leapais Aeußeres zeigt Ideali

tät, Ueberredungskraft,Ehrenhaftigkeitim Urteilund Ueber

legung. Sea ist praktisch tüchtig und klar. Die drei

sind die besten Ratgeber Mataafas und wissen am besten

mit Europäern umzugehen, zeigen dabei eine Einsicht in

politischen Angelegenheiten, die an „Wilden“ jeden in

Erstaunen setzen muß. In unserer Unterredung berührten

wir die samoanischen Schwierigkeiten nach allen Seiten,

und dabei entwickelte Salu eine Kenntnisder Zeitgeschichte,

die wunderbar war, sprach vom Kriege in Afghanistan, der

Riel-RebellioninCanada,demZulukriege,vonSansibar,dem

Aschanteekrieg,den alten Wirren in China, der französischen

Kolonisation auf den Neuen Hebriden, in Neukaledonien

und inCayenne, der polynesischen PolitikdesSirG.Grey,

demCharakter der englischen Kolonisation im Gegensatz zur

deutschen und den entgegenzutretenden mächtigen Hinder

niffen bezüglich reiner Eingebornenregierung vom euro

päischen Standpunkt aus betrachtet. Und doch war das

ein Mann, der in Sydney eingesperrt würde, bis er sich in

Kingstreet Kleider gekauft hätte, ein Mann, welchen die

Nationen nicht beachteten, wenn er als Bürger seines

Landesdie Interessen desselben auf einer Konferenzzu ver

treten hätte. „Wir sind Wilde, Vieh, und kein Volk in den

Augen der Deutschen,“ sagte Salu, „sonst hätte man unsern

König Mataafa, der neunZehntelder Häuptlinge und des

Volkes auf seiner Seite hat, anerkannt.“

Am andern Morgen ritt ich mit meinen drei Be

gleitern unter riesigen Kokosnußpalmen, durch Zitronen

hecken und Orangenhaine, Wälder von Apfelbäumen und

Brotfruchtbäumen, Hibiskus und Oleandern aufdem Wege

zum Lager; in einem Fluffe badeten die Eingeborenen,

ohne an Krieg und Kriegsgeschrei zu denken. Da ging

ein Mädchen mitzwei Remingtongewehren aufderSchulter

zur Stadt, ein Jüngling folgte mit Speeren und weitere

andere stattliche Krieger, die uns mit Talofa begrüßten.

Einige trugen einen Rosenkranz am Hals, an dem ein

Kruzifix hing, wie denn Mataafa selbst Katholik ist, ohne

dadurch an Ergebenheit seiner protestantischen Anhängerzu

verlieren,welche nurAusdehnungder französischen Herrschaft

von Tahiti aus befürchten, die sie ebenso verschmähen wie

die deutschen Angriffe.

Endlich standen wir unter einer festgebauten Palli

jade, links davon lief eine ca. 4“ hohe Steinmauer und

weiter hinauf auf dem Berge Haufen von Sandsäcken.

Wir betraten das Fort und schritten durch die Gaffe von

Eingeborenenhäusern, in denen viele Krieger und Frauen

saßen. Dann kamen wir zu zwei größeren Häusern als

die übrigen. Das eine zur Rechten war das eines großen

Häuptlings, das zur Linken das des Königs. Der dicke

Häuptling bewillkommte uns zuerst mit einem Fliegen

wedel über der Schulter und dann wurden wir in das

Beratungszimmer des Königs geführt. Ich hatte Zeit

mich umzuschauen, ehe er kam. In der Mitte befand sich

ein großes Pult und wenige Stühle standen umher. In

einem Winkel lagen einPaar Revolver und auf den Dach

sparren ein Gewehr und eine Rolle herrlicher Matten.

Schöne Matten lagen auf dem Boden und hingen an den

Seiten des Hauses. Der König trat mit seinen Häupt

lingen ein. Er trug ein breites, weißes lava lava und

eine lose weiße Jacke. Er war groß und stattlich. Sein

graues Haar war zierlich von seiner schönen Stirn zurück

gebürstet und ein Benehmen war anmutig und bis zu

einem gewissen Grade königlich. Ich wurde ihm vorge

stellt, ein Begleiter brachte eine Bank und warf darüber

ein schönes Tappakleid, auf das ich mich setzte. Der

König saß zu Ehren seines fremden Besuchers auf einem

modernen Stuhl, und alle seine Häuptlinge und sein Par

lament saßen rund umher im Zimmer schweigend, wach

sam, sittsam. Ich redete den König an, indem ich die

unglückliche Lage Samoas und die Wirren berührte, wies

auf die Stellung der Großmächte und drückte zu Gunsten

der Australier einen Wunsch aus, daß der Tag befferer

Dinge für Samoa kommen möge. Dann herrschte eine

Zeit lang Stillschweigen. Es folgte eine kurze Konferenz

der Häuptlinge und Berater, der Mataafa mit vor sich

gefaltetenHänden zuhörte, indem ein hübsches, asketisches

Gesicht keinen Muskel bewegte, und als Stille um ihn

war, antwortete er, während Selu mir seine Rede verdol

metschte. Er begann mit Dank gegen Gott, daß es ihm

erlaubt sei, vor sich, seinen Häuptlingen und Ratgebern

einen Mann willkommen zu heißen, der aus einem großen

Lande komme, ein guter Nachbar in einer Friedens

gesandtschaft sei und der Welt die Wahrheit über Samoa

jage. Er beklagte die bedrängte Lage seines Landes, aber

er hoffte, daß, wie ein Gast sagte, wie die Sonnen

vorübergingen, Samoa Frieden finden werde. Er wünsche

kein Blutvergießen. Sein Volk in Samoa sei nicht groß,

und er wolle dasselbe, wenn er könne, vor weiterer Zer

störung bewahren. Er sehe einen Freund, einen großen

Freund in England und in der großen Nation der Ver

einigten Staaten, und er blicke aufAustralien, das wegen

seiner Nähe mitklarerem Auge sehen könne, umEnglandzu

veranlassen zuzusehen, daß Deutschland nicht mehr von

Samoa oder von Macht in Samoa erhalte, als sie anderen

Nationen gegeben sei. Samoa wünsche, alle an einen

Ufern willkommen zu heißen, wenn sie zu Gutem und nicht

zu Bösem kämen. Er schloß, indem er sich wegen der

dürftigen Gastfreundschaft, die er seinem Gaste bieten

könne, entschuldigte, und wünschte, daß dieser für immer

leben möge. Dann folgte ein langes Gespräch über

verschiedene Dinge. Ich bemerkte schon, wie Minister der

Krone sorgfältige und geschickte Antworten auf schwierige

Fragen gaben, doch hörte ich nie diplomatischere Antworten
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und geschickter konstruierte Erwiderungen als die von

Mataafa und seinem Rate auf gestellte Fragen erteilten.

Einige Bemerkungen des Königs, die mir Salu deutete,

waren einesStaatsmannes würdig und tiefpolitisch. Sie

waren freivonErregungoder falscher Effekthascherei und die

Erwiderungen oft wieder so einfach und klarwieSonnenlicht.

Die ganze Zeit über jaß des Königs Sekretär auf

einer Matte neben ihm, mit einer Rolle Papier, Feder

und Tinte an seiner Seite, wandte eine Anzahl Briefe

um oder machte Notizen überdas,was ich sagte. Mataafa

wünscht eine Regierung von Eingeborenen, denen weiße

Männer voll Weisheit und Besonnenheit zur Seite stehen,

die von England oder den Mächten ernannt werden, nicht

von den Konsuln.

Er will keine solche Vorschläge in Erwägung ziehen,

wie sie ihm Dr. Knappe machte, daß er über die Samo

aner und daß die Deutschen über die Fremden herrschen

sollten. Er ist schlau genug, die Thorheit eines solchen

Vorschlageszudurchschauen, und selbst wenn er sich verleiten

ließe, zuzustimmen, so sind die Priester der Mission da,die

ihm abraten würden. Als Beweis, daß die Antipathie

der Samoaner gegen die Deutschen nicht unvernünftig ist,

möchte ich die Thatsache anführen, daß Mataafa und seine

Häuptlinge desfrühern deutschenKonsuls„Dr.Zembsch“(?)

lobend, ja mit Liebe gedachten; er sei abberufen, da er

nicht gegen ihre Intereffen handeln wollte. Während

dieser Konferenz trat ein Begleiter mit einer großenKale

baffe vollKawa ein und stellte sie vor einen andern Ein

geborenen. Dann begann die feierliche Handlung. Alle

in der Runde klappten mit den Händen, und unter einem

eigentümlichen Gesange goß man die Kawa in eine Bowle,

indem alle aufgefordert wurden, zu sehen und zu trinken,

worauf der Name des ersten Empfängers gerufen wurde.

Dieswar der König. Ein zweiter Diener empfing knieend

die Bowle von dem ersten und reichte sie demütig dem

König. Dieser trank nicht viel, um mich nicht zu be

schämen. Ich dachte nicht lange an die Zubereitung,

welchen Prozeß der Trank zwischen den Zähnen dunkler

Samoanerinnen durchgemacht hatte, sondern schloß die

Augen, trank ein, zwei, drei, vier, fünfZüge, atmete auf

und wagte innezuhalten und zu schmecken. Eswar nicht so

übel wie ich dachte, und zum Entzücken der Anwesenden

nahm ich noch einen langen Zug. Ich konnte nun sicher

sein, kein unwillkommener Gast zu sein. Das Gespräch

wurde fortgesetzt, während wir einheimische Cigaretten

rauchten und ich die ölige Wärme der Kawa innen fühlte,

äußerlich kühl. Endlich sagte ich dem tapfern Könige

Lebewohl, bestieg mein Pferd und ritt unter einem Chor

von „Kofas“ mit Salu und Sea weg, die mir noch die

Befestigungen zeigten. Sechs Meilen erstrecken sich diese

und bieten den Angegriffenen große Vorteile. Durch

Reihen bronzefarbener Soldaten ging der Weg, an der

Palisade riefich ihnen noch ein Kofa zu und ritt wieder

nach Apia zurück.“

Mit einem historischen Rückblicke und einer Schilde

rung der jetzigen Zustände auf Samoa, der fremden An

sprüche und Politik, schließt die Reihe der Artikel und

berührt sich hier im wesentlichen mitden Darstellungen, die

kürzlich indeutschen Tageblättern,wie „Kölnischen Zeitung“

und „Deutsche Kolonialzeitung“ Nr. 14, 1889, erschienen

sind, indem sie auf Dr.Turners Buch über Samoa ihre

Angaben stützen. Neu darin dürften die Hinweise sein, daß

auf der 1722 von Roggeveen entdeckten, von Bougainville

1768 genauer erforschten Gruppe Deutschland nicht die

einzige Nation gewesen ist, die dort Krieg geführt hat.

Das erste Gefecht mit Europäern fand 1787 aufTutuila

statt, als Mr.de Langle und andere, die zu der unglück

lichen Expedition von La Perouse gehörten, dort getötet

wurden. Hier waren die Franzosen die Angreifer, denn

sie töteten einen Eingeborenen wegen Diebstahls. Die

erregten Eingeborenen überfielen die Partie an der Bai

und töteten de Langle, einen anderen Offizier und 10Leute

von der Mannschaft. Alsbald wurden sie als eine blut

dürstige, verräterische Raffe beschrieben und galten als

solche, bis die Missionare, besonders der treffliche Williams

mit acht Begleitern, die 1830 zur Zeit eines schrecklichen

Bürgerkrieges dort landeten, bewiesen, daß sie nicht so

seien, und ihr Liebeswerk begannen, das nur durch den

bösen EinflußweißerHändlerundAbenteurer, die schlimme

Laster mit sich brachten, gestörtwurde. Jetzt wirken neben

der französischen Maristen-Mission acht Missionen der

Londoner Missionsgesellschaft mit 177 eingeborenen Geist

lichen und 166Predigern auf den vierHauptinseln Upolu,

Sawaii, Tutuila, Manua und die Zahl der Bekehrten

beläuft sich auf ca.29000, also bei 38.000 Einwohnern

ca.80Prozent. Das Nähere findet sich in der „Deutschen

Kolonialzeitung“ 1889, Nr. 14.

Im Jahre 1876 fand auch ein Gefecht zwischen den

Samoanern und einer Abteilung des englischen Kriegs

schiffes „Barracouta“ statt, in dem einige Seesoldaten und

Eingeborene getötet wurden. Erstere hattenden unruhigen

Premierminister Colonel Steinberger festgenommen und

nach Fidschi gebracht, worüber große Aufregung unter

den Eingeborenen entstand. 1878 hißte KonsulGriffin zu

erst die amerikanische Flagge, um britische Besitzergreifung

zu hindern, da der damalige Gouverneur von Fidschi, Sir

ArthurGordon, die Annahme desVertrages zwischen Eng

land undSamoa betrieb. 1886flatterte aufs neue die ameri

kanische Flagge aufden Regierungsgebäuden,umDeutschland

entgegenzutreten,da Dr.Stuebel 1885die deutsche kaiserliche

Flaggegehißthatte,was 1888wiederholtwurde. Historisch,

das mag man dem Verfasser zugeben, haben die Engländer

die ersten Ansprüche, da ihre Händler und Missionare zu

erst in Samoa arbeiteten und vor 50 Jahren schon eng

lische und amerikanische Konsulen auf den Schifferinseln

ernannt waren. Die deutschen Interessen begannen erst

mit dem Jahre 1857, wo die Hamburger Firma Apia

zum Mittelpunkt ihres Handels in der Südsee machte,
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die amerikanischen um 1870, die sich 1878zu einem Handels

vertrage erweiterten, indem die Vereinigten Staaten sich

Pago-Pago alsKohlenstation,denInselndagegendieAuto

nomie sicherten. Die neueren Vorgänge sind zu bekannt,

als daß sie hier noch weiter zu berücksichtigen wären.

Zum Schluffe sollen nur noch die thatsächlichen Besitz

verhältniffe und der Bericht über denStand der deutschen

Plantagen Samoas auch hier angeführt werden, wie die

neuesten Veröffentlichungen solche darstellen, da manchem

Leser des „Auslandes“ dieselben vielleicht willkommen

sind. Nach den Angaben der „Kolonialzeitung“ und der

„Kolnischen Zeitung“ kommt für die Besitzverhältniffe

nur die Insel Upolu in Betracht, da sonst nur Sawaii

in Angriff genommen ist. Auf Upolu sind "z (24.000

bis 28.000 ha) im alleinigen und unbestrittenen Besitz

der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft, der

Nachfolgerin der Hamburger Firma Godeffroy und Sohn.

Von diesen stehen 3200 ha unter Kultur, während vom

Rest die Ernte von den wildwachsenden Kokosbäumen

eingeheimst wird. Von den unter Kultur befindlichen

Landstrecken liegen ca. 2000 ha ganz in der Nähe von

Apia und erstrecken sich von dort ins Land hinein. Nach

dem dieBäume geschlagen sind, werdenwährend der ersten

drei Jahre Baumwolle, dann Kokospalmen gepflanzt, die

nach sieben Jahren die ersten Früchte tragen und im

fünfzehnten Jahre ihre Blüte erreichen. Auch Viehzucht

wird auf den Plantagen getrieben, um den Boden vom

schnell wachsenden Unkraut zu säubern. Außerdem wird

aufUtumapuKaffee gebaut,undzwar betrugdie Kaffeeernte

1888von 450Acres ca. 90.000Pfund. Auf40Stationen

Upolus tauschen weiße Händler Kopra ein. Die Arbeiter

werden mit dreijährigem Vertrage wie in Fidschi unter

Aufsicht desdeutschen Konsulats auf den Salomo-,Ellice-,

Kingsmill-, Neu-Hebriden-Gruppen angeworben und unter

Aufsicht zurückgebracht, haben Beschwerderecht, ärztliche

Pflege, Kleidung, eine bestimmte Arbeitszeit von 6 bis

11 Uhr morgens, von 12 bis 4 Uhr nachmittags, Sonn

tags Feiertag; ihre Zahl ist ca. 750.

Der englische Landbesitz aufUpolu beträgt ca.3200ha

mit nur zweiPlantagenimGesamtumfange von ca.200ha;

der amerikanische vier Landesteile, ca. 3600ha, der Cen

tral Polynesian LandCompany gehörig, und ca. 400ha

von einem Mr. Williamson beansprucht, ohne Plantage.

Noch mehr tritt dasdeutsche Uebergewicht indemgesamten

Handelsverkehr auf den Inseln hervor; Hunderte von

Stationen der Gesellschaft befinden sich unter europäischen

Händlern auf den Samoa- und den umliegenden Inseln,

aufdenen sich je ein Mittelpunktfür die einzelnen Händler

befindet, die dann wieder durch der Gesellschaft gehörige

Segelkutter mit der Hauptstation in Apia in fortwähren

dem Verkehr stehen, Tauschwaren beziehen,Kopra abliefern.

In Apia beschäftigt die Gesellschaft ca.30 Comptoiristen,

auf den Plantagen Upolus ca.40Stationshalter, außer

dem mehrere Hundert Händler auf anderen Inseln. Neben

ihr treiben einige kleinere deutsche Firmen, wie Ruge

u. Comp., ohne Plantagen und Zwischenhändler Handel.

Die englischen Handelsintereffen vertreten außer den zwei

kleinen Plantagen das Haus Mr. Arthur u. Comp., ein

Zweiggeschäft eines neuseeländischen Hauses und kleinere

Händler, die amerikanischen einige kleine amerikanische

Firmen, deren Kopra-Ausfuhr aber kaum 800 Tons im

Jahre erreicht, und die Wirte.

Aus Anlaß von Aleußerungen, die in der Reichs

tagssitzung vom 15. Januar 1888 über die Deutsche

Handels- und Plantagengesellschaft der Südsee-Inseln in

Hamburg gemacht wurden, in denen Herr Richter sagte,

sie solle von ihren 25Millionen in Samoa in 10Jahren

20 Millionen verloren haben, gingbekanntlich dem Reichs

kanzler seitens der Direktion eine Eingabe am 1.Februar

vorigen Jahres zu, in der sie unter anderem die Gründe

zur Abschreibungder Hälfte desAktienkapitals (dasfrüher

5Millionen Mark betrug) motivierte und über den Stand

ihrer Plantagen Daten gab. Darnach betrug der Verlust

im kaufmännischen Teil des Geschäftes ca. 630.000 Mark,

der besonders durch die scharfe, von Neuseeland aus ge

leitete Konkurrenz des englischen Handels herbeigeführt

wurde, die aber nachgelassen hat, nachdem die Annexions

bestrebungen seitens Neuseelands als aussichtslos erkannt

worden sind. Durch Annahme der Samoa-Vorlage wäre

eine kapitalkräftige Entwickelung des deutschen Südsee

Unternehmens ermöglicht, die kommerzielle Konkurrenz und

politische Eifersucht der Engländer und Amerikaner nicht

hervorgerufen und dietraurigenZustände und Ereigniffe der

letzten Jahre nichtherbeigeführtworden. DasAktienkapital

der Gesellschaft von 5 Mill. war eingeteilt in 2% Mill.

Lit. A und 21%, Mill. Lit. B, wovon die ersteren durch

Anspruch auf eine prioritätische Jahresdividende von

5 Prozent bevorrechtigt waren. Dasselbe ist nun herab

gesetzt, indem die Aktien Lit. B auf 10 Prozent ihres

Nominalwertes (also 250.000 M.) reduziert wurden, aber

Gleichstellung mit den Aktien Lit. A erlangten, so daß

das Aktienkapital jetzt 2,750.000 M. in gleichberechtigten

Aktien statt 5 Mill. Lit. A und B von verschiedenem

Werte beträgt.

DasPlantagenunternehmen hat sich als rentabel er

wiesen, obgleich auch hier die unsicheren politischen Zu

stände störten. Das Areal der im schönsten Zustande be

findlichen Pflanzungen war Ende 1888 3200 ha und in

ihnen ist einschließlichGebäude und Inventar nebst Vieh

stand (ca. 1300 Stück Rindvieh) ein Kapital von etwa

2% Mill. M. angelegt. Obgleich jetzt nur ca. 1400 ha

einen Ertrag liefern, da die restierenden ca. 1800 ha aus

heranwachsenden, aber noch nicht tragfähigen Palmen be

stehen, so verzinste der Reingewinn das Gesamtkapital

1887 mit 2Prozent, 1888 mit 4Prozent. Vailele ergab

1886 bis 1887 bereits einen Zins von 5 bis 6 Prozent,

obschon erst die Hälfte des Palmenareals ertragfähig ist.

In drei bis vier Jahren dürfte somit das in den Pflan
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zungen angelegte Kapital einen Zins von 8bis 10Prozent

bringen. Der Erlös aus den von den Pflanzungen ge

lieferten Erzeugniffen betrug nachAbzugaller Verpackungs

und Verkaufsspesen, sowie Frachten nach Europa 1886

ca.335.000M,1887ca.330.000M,1888 ca.400.000M.

„Nach Darlegung dieser Thatsachen bedarf es wohl

keines weiteren Beweises, daß die Pflanzungen der Gesell

schaft ein vielversprechendes Unternehmen sind, das schon

jetzt, obgleich noch kaum die Hälfte des Areals ertrags

fähig ist, einen mäßigen Zins aufdas angelegte Kapital

abwirft und in wenigen Jahren, selbst bei Fortdauer der

gegenwärtig ungünstigenPreiskonjunkturen für Baumwolle

und Kopra – den Haupterzeugniffen der Pflanzungen –

ganz bedeutende Ueberschüffe ergebenwird.“ Damit schließt

die Darlegung der Direktion und es ist zu wünschen, daß

die Verhandlungen der Samoa-Konferenz dem schönen,

fruchtbaren Inselreiche und einem aufgeweckten, liebens

würdigen, aber leicht erregbaren Volke den Frieden und

die ruhige Entwickelung unter dem Schutze der drei Ver

tragsmächte bringen mögen.

Die Kolonie Nen-Südwales.

Von Henry Greffrath.

Neu-Südwales ist die Mutterkolonie auf dem austra

lischen Kontinente. Sie wurde am 26.Januar 1788 als

Strafkolonie gegründet und blieb eine solche bis zum

12. Mai 1850, an welchem Tage das letzte Schiff mit

Deportierten aus England in der Moreton-Bay eintraf.

Sie umfaßte ursprünglich die ganze östliche Hälfte des

Kontinents, ist aber jetzt durch die Abtrennung von

Victoria (1851) und Queensland (1859) zu selbständigen

Kolonien auf ein noch immer sehr bedeutendes Gebietvon

309,175 engl.Qu.-Mln. oder 800454Qu-Km.beschränkt.

Der Stand der Kolonie am Schluffe des Jahres 1887,

über den wir uns im Folgenden verbreiten wollen, legt

Zeugnis ab von dem bedeutenden Fortschritt, welchen sie

in dem ersten Jahrhundert ihres Daseins gemacht hat.

Derselbe würde sich sicher noch viel günstiger gestaltet

haben, wenn Neu-Südwales nicht bis zum Jahre 1850

eine Verbrecherkolonie gewesen wäre. Die im Nachstehen

den in Parenthese beigefügten Zahlen beziehen sich auf

das Vorjahr.

DieBevölkerung belief sich auf1,042919(–40953)

Köpfe und war am 30. Juni 1888 auf 1,066,783 ge

stiegen. Zum männlichen Geschlechte gehörten 574,012

(–22,669), zum weiblichen 468,907 (–18284). Die

eingewanderten Chinesen zählten 16828, meist männlichen

Geschlechtes. Um ihren ferneren Zudrang zu verhindern,

muß, aufBeschluß des Parlaments, jetztjeder ankommende

Chinese eine Kopfsteuer von 100Ltr. an die Staatskaffe

entrichten. Die Eingeborenen der Kolonie waren nach

dem letzten Zensus bereits auf 1643 (938 männliche und

705 weibliche) gesunken und gehen dem Aussterben rasch

entgegen. Geboren wurden 37,236 (–952) und 13448

(– 1139) starben. Es wanderten aufdem Seewege ein

67,605 (–2783) und 44089(–2193) aus. Die an dem

wunderbar schönen Hafen Port Jackson gelegene City

of Sydney, Hauptstadt, zählte 125850 Seelen(–1479)

und mit den Vorstädten 350866 (– 16,568). Die Zahl

der Selbstmorde war in dieser Kolonie am höchsten; sie

betrug 121 (–26) oder 1,18 auf je Tausend der Bevöl

kerung. Auch das Laster der Trunkenheit war hier am

verbreitetsten. Es wurden 22,706Personen (–3604)–

darunter 3477 Frauenzimmer – oder 2,22 Prozent der

gesamten Bevölkerung, gegen 269 im Vorjahre, wegen

Trunkenheit und dabei begangenen Unfugs arretiert und

von diesen 20,596 (–3162)vom Polizeirichter bestraft. (!!!)

Für das Schulwesen ist gut gesorgt, der Staat ver

ausgabte imJahre 1887 dafür 561,087Lstrl.(–30,159).

Es bestanden, beiSchulzwangfür dasAlter von 6 bis ein

schließlich 14Jahren, 2939 (–106) Staats- und Privat

schulen, in denen 226,669Schüler und Schülerinnen von

5811 Lehrern undLehrerinnen Unterricht empfingen. Inden

Volksschulen beträgt das Schulgeld 3 d. (25 Pfennig)

pro Woche. An höheren Lehranstalten fehlt es nicht. Im

Jahre 1851 wurde in Sydney eine Universität gegründet.

Die Zahl der Professoren und Lektoren im Jahre 1887

betrug 34. Immatrikuliertwaren 132Studenten(+ 10),

und andere 412 Personen männlichen und weiblichen

Geschlechts hatten die Erlaubnis, sich an den Abend

vorlesungen zu beteiligen.

Die öffentliche Staatsbibliothek in Sydney zählte

75,962 Bände (–1638).

Von dem gesamten Areal der Kolonie waren erst

42099,373Acres (–1,038886) oder 17,036,253 Ha. in

Privatbesitzübergegangen unddavon 1,048,305(–72834)

oder 414,118 Ha. unter Kultur gebracht. Unter Weizen

standen 389,390 Acres (–51,660) oder 173,717Ha. und

lieferten einen Ertragvon 4,695,849Bushels(–1,172995

infolge großer Dürre) oder 1206 vom Acre (40.46Ar).

Ein Bushel enthält 3635 Liter. Die Kolonie mußte zur

Deckung ihres eigenen Bedarfs noch Brotstoffe im Werte

von 497,154 Ltr. importieren. Nächst Weizen ist Mais

eine Hauptfrucht. Von 171,662Acres(–24,705)wurden

4953,125 Bushels (+1,127,979) geerntet. Wenn auch

Neu-Südwales sich für Zuckerrohr nicht so ausgezeichnet

eignet wie Queensland, weil das Rohr weniger saftig

wird und auch leichter Frösten ausgesetzt ist, so hat sich

doch auch dieser Produktionszweig von Jahr zu Jahr

immer mehr erweitert. Eswaren 13,119Acres(–7204)

oder 5310 Ha. mit schnittbarem Rohr bestanden und

lieferten einen Ertrag von 273.928 Tonnen, aus welchen

450.000ZentnerZucker(–175.000)und880.000Gallonen

Melaffe (+373.000) gewonnen wurden. In der Wein

kultur leistet Neu-Südwales, wie überhaupt Australien,

Vorzügliches. Von 6745 Acres (–905) oder 2730 Ha,
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welche mit Weinstöcken bepflanzt waren, gewann man

666,382 Gallonen (–64,485) Wein und 3606 Gallonen

(–2843) Branntwein. Ein Gallon hält 4.543 Liter.

AlleSüdfrüchte gedeihen vortrefflich. An Orangen wurden

8704,677 Dutzend (–2,327809) geerntet.

An wertvollen Mineralien ist dieKolonie außerordent

lich reich. Bis Ende 1887 war die Ausbeute darin fol

gende: Gold zu 36.863,717, Silber und Silbererz zu

1,806349, Zinn zu 7927,876, Kupfer zu 5,163,228,

Eisen zu 265.465, Kohle zu 19699,109, Brandschiefer

(Kerosene) zu 1,083,174undverschiedene andere Mineralien

zu 129,360 Ltr. oder in Summa 72938278 Lstrl.

Die im Jahre 1851 entdeckten Goldfelder der Kolonie

haben gegen ihre frühere Ergiebigkeit erheblich nachgelaffen.

ImJahre 1852 wurden 818,751 UnzenGold zu2660946

Ltr., in 1862 619,909 zu 2860383 Lstrl, in 1872

434,100 zu 1,634,821 Lstrl., in 1882 129,233 zu 491,594

Ltr. und in 1887 nur noch 108,102 zu 386,771 Lstrl.

gefunden.

Eine große Bedeutung durch ihren Reichtum haben

die erst im Jahre 1886 entdeckten Silverton- und Broken

Hill-Silberminen in den Barrier Ranges, unweit der

Grenze der Kolonie Südaustralien, in 31058“ s. Br.und

1410 10“ ö.L. von Gr. Man gewann aus denselben im

Jahre 1887 insgesamt 2370,909 Unzen Silber und

13.458 Unzen Silberblei im Wert von 519,574 Lstrl.

Neu-Südwales besitzt seit 1855 das Münzrecht. Es

wurden bis Ende 1887 im ganzen53484,500Sovereigns,

2,388,500 halbe Sovereigns und erst seit 1887 auch

Silber- und Kupfermünzen zu 800 Ltr. geprägt.

Mit einem Viehstapel rangiert Neu-Südwales an

erster Stelle. Von den96462038Schafen(–10,110,018),

welche die sieben australischen Kolonien am31.März 1888

besaßen, fielen 46.965,152 (– 7,795,848), von den

8,916970 Rindern (–652192) 1,575487(–207,643),

von den 1,439,484Pferden(–66,728) 390,609(–28946)

und von den 1,114,171 Schweinen (–29,795) 264,111

(–54,535) auf Neu-Südwales.

Der Import des Jahres 1887 bewertete 18806,236

(–2067312) Ltr. und der Export 18496,917 Lstrl.

(–2,940,704). Vom Export betrafen 15,472361 Lstrl.

oder 15 Ltr. 2 sh. 8 d. pro Kopfder Bevölkerung die

interne Produktion, der Rest den Re-Export. Der gesamte

Handelsverkehr belief sich mithin, seinem Werte nach, auf

37,303,153Lstrl.(–773392), an welchem Großbritannien

mit 14,964,624Ltrl.(7,998,568imImportund 6,966056

im Export) partizipierte. Zu den wichtigsten Import

artikelngehörten Manufakturwaren,Eisenwaren,Maschinen,

Eisenbahnbedarf, fertige Bekleidungssachen, Brotstoffe,

Kolonialwaren, namentlich Thee (381,258 Lstrl.) u. j. w.

In keinem Lande der Erde wird so viel Thee verbraucht

wie in Australien (766Pfund pro Kopf derBevölkerung).

Aus dem Export heben wir hervor.Wolle mit224,295,209

Pfund (–50309,569)zu 9200,071 Lstrl.(–2,171,475),

lebendes Vieh zu 1,469,121 Ltr. (–531275), Gold zu

1,319,934Lstrl.(–264390),Kohle mit 1,790442Tonnen

(–54,579) zu 960539Lstrl.(–6633), Zinnzu 829,391

Lstrl. (–361,738), Silber zu 577,145Lstrl. (–85,106),

Häutezu288230Ltrl.(–15651),Kupferzu266877Ltr.,

(–99241), Talg mit 249.907 Zentner (–114,892) zu

241,765 Lstrl. (–96572), Mais zu 63460(–28263)

Lstrl., Nutzhölzer zu 94943 Lstrl. (–32971) u.j.w.

Es liefen in den Häfen der Kolonie 2815 Schiffe

(–131),darunter 1903 Dampfermit einem Tonnengehalte

von 2,142,457(–27,839), ein und2906(– 151),darunter

1937 Dampfer mit einem Tonnengehalte von 2,180301

(–36,315), aus.

Die öffentlichen Einnahmen desJahres 1887 beliefen

sich auf 8,582811 Lstrl. (–988,510) oder auf den Kopf

der Bevölkerung 8 Lstrl. 7 sh. 10 d, die des Jahres

1888 auf 8886360. Aus der Besteuerung floffen

2,664,548 (–52,713), aus dem Kronlande 2,378,995

(+735040), aus den Eisenbahnen, dem Post- und Tele

graphenwesen undanderen LeistungendesStaates3245907

(– 156.672) und aus sonstigen Quellen 293361 Lstrl.

(–44,086). DieAusgaben dagegen erforderten 9098460

Lstrl. (– 19591) oder 8 Lstr. 18 sh. pro Kopf, im

Jahre 1888 nur 8,719698 Lstrl. Die Finanzen stehen

schon seit Jahren außer Bilanz, unddas Defizit war unter

dem eingeführten Freihandelssystem Ende 1888 auf

2632858 Lstr. gestiegen. Man scheint sich aber über

zeugt zu haben, daß die Staatsfinanzen beim Freihandel

schlecht fahren, und es ist daher jetzt wieder ein schutz

zöllnerisches Ministerium unter Mr. Dibbs zur Regierung

gelangt.

Die öffentliche Schuld belief sich auf40995350Ltrl.

(–38899) oder 39 Ltr. 1 sh. pro Kopf der Bevölke

rung und erforderte zu ihrer jährlichen Verzinsung

1,643,136 Lstrl. Auf den Bau von Eisenbahnen waren

29.989,750, aufWafferleitungen 3,472882, auf freie und

assistierte Einwanderung aus Europa 569930 Ltr. 2c.

verwendet worden. Von 1860 bis Ende 1888 wurden

60,154 Personen, teils frei, teils assistiert, aufKosten der

Kolonie aus Europa nach Neu-Südwales befördert, seit

1887 aber nur noch in sehr beschränkter Weise.

Das Eisenbahnwesen der Kolonie hat große Fort

schritte aufzuweisen. Die erste Bahn von Sydney nach

Parramatta, 225 Km, wurde am 27. September 1855

eröffnet, an demselben Tage, an welchem dreißig Jahre

früher die erste Eisenbahn der Erde in England in Ver

kehr kam. Im Jahre 1865 waren 230, in 1875 761, in

1885 2860 und Ende 1887 3277Km. im Betrieb, deren

Bau 26532,122 Ltr. gekostet hatte. Die Jahresein

nahme (1887) von 2208,295 Ltr. ließ nach Abzug der

Betriebskosten einen Reingewinn von 750.534Ltr.übrig,

welcher das Anlagekapital mit 296 Prozent verzinste.

Sydney ist nach Norden mit Brisbane, der Hauptstadt

von Queensland, und nachSüden undSüdwest mitMel
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bourne und Adelaide, den Hauptstädten der Kolonien

Victoria und Südaustralien, durch Eisenbahn verbunden.

Das Telegraphennetz der Kolonie hatte Ende 1887

eine Länge von 17,253 Kum. (– 166) mit einer Draht

länge von 34,510 Km. (–1041), deren Anlage 684.600

Ltr.kostete. Eswurden2876504Depeschen(–215378)

zu 164,511 Lstrl. (+6383) befördert. Eine bis zehn

Worte (ohne Adresse) enthaltende Depesche wird von

Sydney aus bis zur Entfernung von 24 Km. mit 6 d.

(50 Pfg.) berechnet, sonst aber durch die ganze Kolonie

mit 1 sh. Kabeldepeschen liefen 7044 (–552)zu 33401

Lstrl. (+9078) ein und 8162 (–680) zu 41,010Ltr.

gingen ab. Für jedes Wort einer Kabeldepesche von

Sydney nach London und vice versa werden, ohne die

Adresse, 9 sh. 6 d. berechnet, und kein Wort darf mehr

als zehn Buchstaben enthalten.

Auch das Postwesen der Kolonie ist vortrefflich ge

ordnet. Ende 1887 waren 1167 Postämter (– 10) und

263Annahmestellen(–56)mit2363Beamten eingerichtet.

Es wurden 44,845.900 Briefe (–1,996000) oder 40,

34,181,600 Zeitungen (–4,649,200) oder 3281 und

5,530,700Packete(+681,900) oder530proKopf der Be

volkerung befördert. Die Einnahme ergab 342094 Ltr.

(– 11,503), die Ausgaben erforderten 426,586 Lstrl.

(–30876).

An der Spitze der Kolonie steht ein von der Krone

Englands ernannter Gouverneur, zur Zeit der Right

Honorable Charles Robert Baron Carrington, in der

Reihenfolge der 18. Das von ihm gewählte Ministerium

ist dem Parlamente verantwortlich und wechselt daher

häufig. Das jetzige ist seit Einführung der Konstitution

im Jahre 1856 bereits das 24. Das Parlament besteht

aus dem Legislative Council und der Assembly. Die

Mitglieder des ersteren, gegenwärtig 65, werden vom

Gouverneur aufLebenszeit ernannt. Die Assemblyzählt

116 Mitglieder, welche in 72 Wahldistrikten aus freier

Volkswahlhervorgehen undaufdreiJahre gewählt werden.

Der auffällig rohe Ton, in welchen die Mitglieder der

Assembly bei ihren Debatten gegen einander zu verfallen

pflegen, ist auch in England sehr übel bemerkt und scharf

gerügt worden.

Wer vulkanische Sand in der Eifel und feine

Bedeutung.

Mitscherlich schreibt in seiner 1865 von J. Roth

herausgegebenen Abhandlung „Ueber die vulkanischen Ex

scheinungen in der Eifel“: „Die einfachste vulkanische

Erscheinung in der Eifel ist das Auswerfen von vulkani

schem Sand und kleinen Schlackenstückchen, welche mit dem

durchbrochenen, mechanisch zerstörten, oft durch hohe Tem

peratur umgeänderten, oft ungeändert gebliebenen Ge

birge vermengt sind. DasKorn des vulkanischen Sandes

und die Größe der Stücke des durchbrochenen Gebirges

wechselt ebenso vielfach wie das Mengenverhältnis. Oft

ist die räumliche Ausdehnung dieser herausgeworfenen,

rings um eine Oeffnung liegenden, geschichteten Maffen

sehr gering, oft dagegen von bedeutender Ausdehnung und

Mächtigkeit.“

Damals ahnte man noch nicht, daßdieser vulkanische

Sand in dem industriellen, bezw. wirtschaftlichen Leben

unseres Vaterlandes eine Rolle zu spielen berufen sein

würde, man beschäftigte sich eben lediglich mit der wissen

schaftlichen Lösung der Frage bezüglich der Entstehung

und Zusammensetzung der Produkte jener vulkanischen

Erscheinungen. Anders heute, wo der Gedanke, den in

dustriearmen Gegenden der Eifel durch Verwendung dieser

Produkte zu gewerblichen Zwecken vielleicht Aufschwung

geben zu können, greifbare Gestalt anzunehmen gewinnt.

Es ist das Verdienst der kgl. Regierung in Trier, durch

eine an den Minister für Handel und Gewerbe, Reichs

kanzler Fürst Bismarck, und den Minister für öffentliche

Arbeiten, v. Maybach, gerichtete Vorlage auf diese Ver

wendung des vulkanischen Eifellandes hingewiesen zu

haben.

Dieser vulkanische Sand, auch Kraterland oder na

türlicher Schlackenland genannt, der namentlich in dem

der Fürsorge ganz bedürftigen Kreise Daun in der Nähe

der Kraterseen, des Weinfelder, Gemünder und Schalken

mehrener Maares, aber auch in den Gegenden der vul

kanischen Eifel teilweise in großer Ausdehnung und Mäch

tigkeit aufgeschichtet ist, findet sich in zwei Arten, nämlich

als grobkörniger und als feinkörniger, beide jedoch in

ihren wesentlichen Eigenschaften einander sehr ähnlich, vor,

und zwar dicht an der Oberfläche, so daß er eine leichte

Ausbeute ohne jeglichen Tiefbau gestattet.

Hervorgehoben wird von der Trierer Regierung in

erster Linie, daß dieser Sand als Bindemittel zur Befesti

gung von Wegen, Chauffeen und Bahnkörpern sich vor

züglich bewährt habe, die Verwendung jedoch nur auf

die nächste Nähe der Fundorte beschränkt bleibe, zumal

sein hohes spezifisches Gewicht und die Abgeschlossenheit

der Eifel die Ausfuhr sehr erschweren, daß aber der Sand,

sobald eine hervorragenden Eigenschaften zu allgemeiner

Kenntnis gelangt seien, in den weitesten Entfernungen

Absatzgebiete finden werde.

Wie ein Auszug aus einer der Handelskammer zu

Trier zur Verfügung gestellten Denkschrift besagt, liefert

der vulkanische Sand als Zuschlag zum Kalk einen unge

mein festen und durchaus wetterbeständigen Mörtel,welcher

sich zu Bauten aller Art sowohl an der atmosphärischen

Luft wie unter Waffer, insbesondere auch zum Verputz,

zur Herstellung wafferdichter Behälter u.dgl. in beson

ders hohem Maße eignet. Ebenso empfehle sich der vul

kanische Sand als Zusatz zu Portland-Zement, da durch

einen verhältnismäßig geringen Zusatz von Zement zum

Vulkanland ein Zementmörtel erzeugt werde, der nicht
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nur hohe Bindekraft besitze, sondern auch den Vorzug

großer Billigkeit habe.

Es wird sogar als sehr wahrscheinlich die Annahme

ausgesprochen, daß der Vulkanland vermöge seiner hydrau

lischen Eigenschaften geeignet sei, unmittelbar zur Her

stellung von Zement zu dienen.

Da es an Kalk im Eifel-Gebiet nicht fehle und un

ausgenutzte Wafferkraft vielfach vorhanden sei, so würde

die Möglichkeit vorliegen, in der Eifel, welche eine ge

werbliche Thätigkeit annähernd ganz entbehre, einen viel

versprechenden Industriezweig ins Leben zu rufen.

In dem genannten Bericht wird auch auf die etwaige

Verwendbarkeit des vulkanischen Sandes als Rohmaterial

zur Anfertigung fester Schlamm- und Schlackensteine, zur

Herstellung von Wafferglas, ferner auf seine Brauchbar

keit für die Steingießerei bezw. den Kunststeinguß hin

gewiesen.

Als notwendig wird schließlich noch die Vornahme

genauer Untersuchungen über die Zusammensetzung und

die Eigenschaften des vulkanischen Sandes einerseits, sowie

über seine Verwendbarkeit in den vorerwähnten Richtungen

andererseits bezeichnet.

Bei der großen Bedeutung dieser Angelegenheit hat

der preußische Minister für Handel und Gewerbe der

artige Untersuchungen sofort angeordnet, und ihre höchst

wichtigen und interessanten Resultate liegen nun in dem

Ergänzungsheft I der „Mitteilungen aus den königlichen

technischen Versuchsanstalten zu Berlin“ in einem Bericht

des Herrn Dr. Böhme vor. (Berlin 1889, Verlag von

Jul. Springer.)

Wir entnehmen denselben zunächst, daßHerr Professor

Dr. Seger, Vorsteher der chemisch-technischen Versuchs

anstalt bei der k. Porzellanmanufaktur, den vulkanischen

Eifelland zwar nicht zurHerstellungvon feuerfesten Steinen

geeignet erklärt, weil Eisenoxydul, Kalk, Bittererde, Kali

und Natron, die als Flußmittel dienen, in dem Sande in

viel zu großen Mengen vorhanden seien, daß sich dagegen

das Material einerseits den strengflüffigen Thonen als

ein feines Pulver beigemengt, zur Herstellungvon Fliesen

material eignen, andererseits als ein Glasurmaterial auf

strengflüssigen Thonen benutzen laffen würde. Ebenso

könnte der Sand als Glasur für gleichfalls beständigere

Thone Anwendung finden bei der Herstellung solcher

Gegenstände, bei welchen die braune Färbung der Glasur

entweder für den Verkaufswert der Produkte nichts schadet

oder sogar erwünscht ist. Sowürde er für viele ordinäre

Geschirre verwendet werden können, ferner für glasierte

Ornamentsteine, Wafferleitungsröhren, Dachziegel, Dach

pfannen und ähnliches. Endlich würde der Sand Ver

wendung finden können zur Herstellung von ordinärem

farbigen Glase, Wein- und Bierflaschen; er würde dazu

einfach mit einem Zusatze von Kalk und Sand einzu

schmelzen sein. Unzweifelhaft sei, daß das Material für

die Herstellung von Luft- und Waffermörtel sehr wertvolle

Eigenschaften besitze und zur Mörtelfabrikation ebenso

brauchbar erscheine, als die jetzt vielfach zu gleichem

Zweck benutzten Eisenhochofenschlacken. Der vulkanische

Sand habe aber vor diesen einen Vorzug, nämlich den

blasigen Zustand, in welchem er sich befinde und welcher

es ermögliche, daß er einenSand von so außerordentlicher

Schärfe ausmache.

Noch bedeutsamer sind die Ergebnisse der Unter

suchungen mit dem in Rede stehenden Material in der

kgl. Prüfungsstation für Baumaterialien zu Berlin.

Durch außerordentlich zahlreiche Versuche wurde der

günstige Einfluß des vulkanischen Sandes auf die Festig

keitssteigerungen der verschiedenen Mörtel nachgewiesen.

Auch bezüglich des Haftvermögens am Stein und als

Putz bewährte sich der vulkanische Sand vorzüglich; denn

die festhaftendenMörtel nahmen für ihn durch angemessenes

Bügeln der Putzplatten vorzügliche glatte Oberflächen an,

die in klarer dunkelgraublauer Farbe unter Waffer und

an der Luft sich erhielten.

Die mit solchen Proben gleichzeitig angestellten Frost

versuche – ausgeführt mit waffersatten Platten – für

öfters wiederholte Beanspruchung durch Frost an der Luft

und Frost unter Waffer, wurden bestanden; denn die "

Proben hielten sich scharfkantig, rißfrei, haftend und eben.

Nach den somit erwiesenen außerordentlichen Festig

keitssteigerungen, welche der vulkanische Eifelland in den

benützten Mörteln herbeiführte, ist zweifellos erwiesen,

daß er in der That die Eigenschaften, welche ihm in der

Vorlage der königlichen Regierung zuTrier für seine Ver

wendbarkeit zur Mörtelbereitung zugemutet wurden, im

hohen Maße besitzt. Wir dürfen daher wohl annehmen,

daß sich aus der vermehrtenVerwendung des vulkanischen

Sandes für die Eifel eine bedeutsame Einnahmequelle er

schließen werde. Voraussetzung dafür istjedoch ein billiger

Transportweg. Als solcher bietet sich die Mosel dar, an

welche der Sand leicht mittelst Seilbahnen herangeschafft

werden kann. Freilich müßte die Mosel, welche nur noch

zum Teil schiffbar ist, kanalisiert werden. Für diese

Kanalisierung sprechen, wie den Lesern des „Auslandes“

bekannt ist, auch noch sonstige Gründe, namentlich die

Notwendigkeit, fürdie Einfuhrder luxemburgisch-lothringi

schen Minette nach Rheinland-Westfalen einen billigen

Wafferweg zu schaffen. Der vulkanische Eifelland bietet

ein neues Moment in der Kette der Gründe für die

NotwendigkeitderKanalisierung dieses Fluffes, die hoffent

lich baldigst in Angriff genommen werden wird.

Dr.B . .. r.

Wafferverbindung mit Sibirien.

Seit lange war das westliche Europa darauf be

dacht, auf dem See- oder Flußwege eine Handelsverbin

dung mit dem Innern Sibiriens und seinen Hinter
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ländern zustande zu bringen: auch jetzt hat sich eine solche | laufe, sondern daß er seinen Weg ostwärts an der Küste

Verbindung noch nicht befriedigend herstellen lassen, aber

es sind in letzter Zeit beachtungswerte und nichtganz erfolg

lose Versuche dazu gemacht worden, und wir finden darüber

in einem vom 30.Juli v.Js.datierten Bericht Sir R.

Moriers, des englischen Botschafters in St. Petersburg,

höchst interessante und sehr übersichtliche Daten.

Ein Blick auf die Karte, welche das europäische und

das asiatische Rußland nebeneinander stellt, zeigt uns,

daß von der Verbindungslinie beider aus sich scheinbar,

zwischen dem 70. und 75. Breitengrade, ein halbmond

förmiges Vorgebirge streckt, und dieses scheinbare Vor

gebirge schließt einen Meerbusen ein, in welchen sich die

von südwärts kommenden Ströme. Ob und Jeniffei er

gießen, Ströme, wafferreich undtiefgenug, um selbst große

Schiffe bis ins Herz Asiens, bis an die Grenzen Chinas

zu tragen. Das erwähnte Vorgebirge ist in Wirklichkeit

die Insel Nowaja Semlja und der hinter ihr liegende

Meerbusen heißt in der Geographie das Karische Meer.

Die Insel Nowaja Semlja wird von drei Wafferstraßen

durchschnitten, von der sehr engen Hukerski-Straße, dann

von der Kara-Straße, auch, weil angeblich stets durch

Eis geschlossen, Eisernes Thor genannt, und endlich von

der ebenfalls sehr engen und dabei sehr gewundenen Ma

toschkin-Straße.

Lange Zeit war man des Glaubens, die Schiffahrt

im Karischen Meer sei wegen der dort aufgehäuften ge

waltigen Eismassenabsolut unmöglich. AdmiralLüdke ver

suchte trotzdem schon vor 40 Jahren, eine regelmäßig be

nützbare Ausfahrt aus diesem Meer zu gewinnen, aber

der Versuch blieb erfolglos und nun stand vollends die

Meinung fest, durch das Karische Meer sei ein Handels

weg nach und von dem Westen nicht zu schaffen. Erst

später glaubte ein junger englischer Steuermann, der an

Bord eines Archangel-Fahrers jene arktische Region regel

mäßig befuhr – einName ist Wiggins– überzeugt sein

zu können, daß ein solcher Verbindungsweg sich doch werde

finden lassen. Er stützte sich darauf, daß „Kara“ im Tar

tarischen „Schwarz“ bedeute; er folgerte daraus, jenem

Meeresteile sei eine solche Bezeichnung nicht gegeben wor

den, wenn derselbe beständig mit Eis bedeckt sei, und es

währte nicht lange, so hatte er aus eigenen Mitteln eine

für die Fahrt in den arktischen Gewässern gebaute Dampf

yacht von 120 Tonnen, die „Diana“, ausgerüstet und

führte damit im Jahre 1874 die Aufgabe, die er sich selbst

gestellt, durch und erreichte durch das Karische Meer die

Mündung zuerst des Ob, dann des Jeniffei. Einen

kommerziellen Zweck hatte seine Fahrt nicht, sie sollte nur

feststellen, daß der südliche Teil des Karischen Meeres,

einschließlich der Küstenstriche zu beiden Seiten der ge

nannten Flüffe, sowie ihrer Mündungen, in einer be

stimmten Jahreszeit eisfrei sei. Es war zugleich erwiesen,

daß der Golfstrom sich nicht, wie früher angenommen

worden, vom Weißen Meer direkt nach Nordosten ver

von Lappland entlang bis Nowaja Semlja nehme, und

Wiggins schloß daraus, daß, wenn derselbe wirklich in

das Karische Meer eintrete, seine lösende Kraft, in Ver

bindung mit der Kraft der warmen, von Süden nach

Norden sich ergießenden Waffermaffen des Ob und des

Jeniffei, das Eis des Meeres nordwärts treiben und also

die Fahrt durch den südlichen Teil des Karischen Meeres

im Sommer frei sein müffe. Das war einstweilen nur

Theorie, aber gestützt auf sie, war im Jahre 1875 der

Schwede Nordenskjöld imstande, seine erste Reise nach

dem Jeniffei und nach der Beringstraße zu unternehmen.

Wiggins hatte durch die Ausrüstung der „Diana“

seine Mittel erschöpft, und da er bei der englischen Kauf

mannschaft die erhoffte Unterstützung nicht fand, konnte

er im nächsten Jahr nur einen mit acht Mann bemannten

Segelkutter von 25 Tonnen ausrüsten. Sein Versuch,

mit diesem kleinen Fahrzeug in die Kara-Straße einzu

segeln, hatte keinen Erfolg, aber er ließ die Zeit von sechs

Wochen, die er dieseit dieser Straße liegen blieb, nicht

ungenutzt verstreichen, er stellte durch zahlreiche Lotungen

fest, daß alle Zugänge zu ihr eisfrei seien.

ImJahre 1876 erbot sich der sibirische Grubenbesitzer

Sibiriakoff,fürdie Forcierungder Fahrtdurch das Karische

Meer in den Jeniffei einen namhaften Beitrag zu geben,

und als auch von anderer Seite für denselbenZweck Bei

träge einliefen, stellte Wiggins einen neuen Dampfer,

die „Theres“, von 100 Tonnen und fuhr mit ihm nicht

bloß quer durch das Karische Meer, sondern den Jeniffei

noch etwa 1000 engl. Mln. stromaufwärts. Während

des Winters wurde das Schiff aufgelegt, der Eisgang

im Frühling richtete es jedoch zu Grunde; aber es war

dochzweifellos konstatiert, daß ein sich bis ins Herz Asiens

erstreckender Wafferweg vorhanden und daß es möglich

sei, auf ihm zu jenen Schätzen des Mineral-undPflanzen

reichs zu gelangen, welche das Innere Sibiriens und sein

Hinterland zahllos darbietet.

Im Jahre 1879 stellt eine Liverpooler Firma dem

unermüdlichen Forscher einen Dampfer von 500 Tonnen

zur Verfügung, und mit diesem brachte Wiggins eine La

dung nach Nadim an der Mündung des Ob und eine

andere Ladung von dort zurück. Im nächsten Jahr be

frachtete man in England fünf Dampfer nach dem Ob

und der oben genannte Sibiriakoff befrachtete einen weiteren

Dampfer nach dem Jeniffei. Die Führung der englischen

Schiffe, die er als für die Fahrt ungenügend erklärte, zu

übernehmen, lehnte Wigginsab; ein Anerbieten,das Schiff

Sibiriakoffszu führen, schlug dieser aus,weil er nur Ruffen

beschäftigen wollte. Alle sechs Schiffe gingen zu Grunde

und die Entmutigung war eine allgemeine, weil man

glaubte, das Karische Meer sei nur gelegentlich eisfrei

und Wiggins habe, als ihm die Durchfahrt gelang, zu

fällig eine solche eisfreie Zeit getroffen.

Wigginsjedoch hielt an seiner Ueberzeugung fest, und
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es gelang ihm im vorvorigen Jahre, Männer zu finden,

welche eine Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftpflicht

„The Phönix Merchant Adventurers“ gründeten. Diese

Gesellschaft kaufte einen eisernen Dampfer von400Tonnen,

befrachtete ihn mit einer affortierten Warenladung, und

aufihmfuhrWigginsvonNewcastle-on-TynenachJeniffeisk,

der ersten großen Stadt am Jeniffei, etwa 2000engl.Mln.

von der Mündung des Stromes aufwärts und einige

hundertWert von der chinesischen Grenze. Er durchfuhr

eine zum großen Teil der Schiffahrt ganz unbekannte

Stromstrecke, und er mußte sich mit seinem Schiff von

11 Fuß Tiefgang den Weg im eigentlichsten Sinne des

Wortes hinauffühlen. Aber am 9.Oktober 1887warfzum

erstenmal ein aus Europa kommender Seedampfer im

Innern Sibiriens Anker und landete, von der Bevölkerung

enthusiastisch bewillkommt, seine Fracht.

Schon vorher war der englische Botschafter, der dem

Unternehmen das lebhafteste Interesse entgegentrug, mit

der russischen Regierung betreffsderdemselben zugewähren

den Erleichterungen in Verhandlung getreten; nicht daß

er eine klingende Unterstützung angestrebt hätte, er wünschte

für die gelandeten Waren nur Zollfreiheit zu erlangen,

und die russische Regierung, in Würdigung der hohen

internationalen Bedeutung einesvom Handel zu benutzen

den Wafferweges, gewährte dieselbe nicht nur, sondern er

teilte auch die Zusicherung, daß gewisse in solcher Weise

den Jeniffei aufwärts geführte Waren während eines

Zeitraums von fünf Jahren zollfrei gelandet werden

könnten. Für den Ob wurde eine gleiche Konzession auf

die Dauer eines Jahres gemacht. Aber noch war eine

große Schwierigkeit zu besiegen, es war die Erlaubnis zu

erwirken – das russische Gesetz behält die Flußschiffahrt

den russischen Unterthanen vor – daß der Dampfer die

2000 Mln. lange Strecke des Jeniffei auch wieder strom

abwärts fahren dürfe; hätte man dem Phönix-Dampfer

nicht gestattet, eine Rückladung aufzunehmen und dieselbe

dem im laufenden Jahr mit einer Ladung von Newcastle

zum Austausch in Golchika an der Mündung des Jeniffei

ausgesandten Dampfer „Labrador“ zu übermitteln, so

wäre das ganze Unternehmen in die Brüche gegangen.

Für das Jahr 1888, aber auch nur für dieses, wurde

jene Erlaubnis erteilt, doch darfman hoffen, daß dieselbe

bis zu der Zeit verlängert wird, wo man in Sibirien

selbst imstande ist, seinerseits eine Dampferfahrt auf dem

Jeniffei bisGolchika ins Leben zu rufen. Indes der neue

Weg ist gefunden und er wird in keinem Fall wieder

verloren gehen. (G. W.

Kleinere Mitteilungen.

* Der Palazzo di Venezia in Rom.

Der österreichisch-ungarischen Delegation ist vom Ministerium

des Auswärtigen eine Vorlage zugegangen, die auch für die nicht

politischen Kreise ein Interesse hat: es wird von ihnen ein Kredit

von 100.000fl. zur Restaurierung desPalazzo diVenezia in Rom

erbeten, in welchem die Botschafter Oesterreich, Ungarns sowohl

am heiligen Stuhl, als am italienischen Hofe ihre Amtswohnung

haben. Der Palazzo ist im Jahr 1456 von dem Venetianer Pietro

Barbo,Kardinalvon San Marco,dem nachmaligen PapstPaul II.

erbaut worden, und derselbe residierte auch darin. Im Jahr 1564

machte ihn Pius IV. der Republik Venedig zum Geschenk, und

er blieb länger als zwei Jahrhunderte in ihrem Besitz, bis

ihn Frankreich im Vertrag von Campo Formio, zugleich mit dem

Territorium Venedigs,an Oesterreich abtrat. Weit über400Jahre

sind seit seiner Erbauung verfloffen, und jetzt, wo er mehr und

mehr verfallen, denkt man daran, ihn nicht bloßdurch eine gründ

liche Restaurierung zu erhalten, sondern auch, da er eigentlich

niemals ganz vollendet war, auszubauen. Der Palazzo repräsen

tiert, abgesehen von einer historischen Bedeutung, einen Geldwert

von zehn bis zwölf Millionen Lire. G. W.

* Grillparzer.

InWienist im letzten Sommer einGrillparzer-Denkmal enthüllt,

unddasist uns einAnlaß,die Schreibweise seinesNamens,wie sie sich

allgemein eingebürgert, richtig zu stellen: das nachstehende Doku

ment erhärtet, daß der große österreichische Dichter nicht Grill

parzer, sondern Grillparzer (mit einem l) hieß. Das Taufbuch

der Pfarre von St.Peter verzeichnet nämlich eine Taufe im fol

genden: „1791, den 15. Juni Franciscus Seraphicus– Vater

Herr Wenzel Grillparzer, Hof- und Gerichtsadvokat – Mutter

Frau Maria Anna Sonnleitner, Hof- und Gerichtsadvokateus

Tochter–TaufpatheFranzJosephPauer,Magistratsrat–Name

des Taufenden Thomas Huber, Cooperator.“ G. W.

* Christi Himmelfahrt im alten Wien.

Das Fest von Christi Himmelfahrt, in früherer Zeit „Auf

fahrtstag des Herrn“ genannt, wurde im alten Wien mit einer

eigentümlichen allgemeinen Sitte gefeiert: in allen Kirchen wurde

ein hölzernes und von Engeln umringtes Bild des Heilandes an

einem Seil durch ein rundes Loch im Kirchengewölbe hinauf

gezogen – eine bildliche Darstellung des Prozesses der Himmel

fahrt. Bisweilen erschienen auch einige junge Leute als Tenfel

vermummt und ließen sich in die Kirche, die nun die Hölle vor

stellte, einsperren; dann erschien der Priester mitdemCharfreitags

Kruzifix vor dem Kirchenthor, stieß damit das Thor auf und ver

trieb die Teufel, die sich zur Wehre setzten, brennendes Werg um

sich warfen und auch sonst mancherlei „Späße“ trieben, die

meistens so derb waren, daß endlich die ganze Teufelsaustreiberei

inhibiert wurde. Das Christusbild-Aufziehen wurde aber auch

anderswo in Szene gesetzt und hat sich im Paffeier-Thal in Tirol

am längsten erhalten. Dort stand das fromme Volk und folgte

mit höchster Spannung der Richtung, in welcher sich das Gesicht

des Bildes bewegte, denn nun wußte man, aus dieser Richtung

her kämen im Sommer die Gewitter!

Es ist übrigens merkwürdig, daß die Himmelfahrt Christi

äußerst selten aufHausschildern verwendet wurde; die Flucht aus

Aegypten, den Fischzug Petri c. verherrlichte eine lange Reihe

solcher Schilder, aber nur ein einziges Wiener Haus führte das

Schild „Zur Himmelfahrt Christi“, das erst vor wenig Jahren

durch einen Neubau ersetzte alte Haus in der Rotenturmstraße

(jetzt Nr. 12, alt 733), in welchem sich das uralte Gasthaus„Zur

Linde“ befand und noch heute befindet. Mit dem alten Hause

verschwand auch ein berühmtes Relief aus dem 15. Jahrhundert,

welches allerdings nicht die Himmelfahrt veranschaulichte, wohl

aber den auferstehenden Christus mitten unter den schlafenden

WächterndesGrabes undgleichzeitigder heiligen MariaMagdalena

erscheinend. Das Bild dürfte sich, wie so viel sonst Wertvolles,

in irgend einer Rumpelkammer der Stadt Wien befinden.

(G. W.
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* Heilige Goldschmiede.

Der heilige Eligius, Bischof von Noyon (Frankreich), im

Jahre 585 in einem Dorfe bei Limoges geboren, kam zu einem

berühmten königlichen Münzmeister (Abbo in Limoges) in die

Lehre und arbeitete so tüchtig, daß ihn sein Lehrherr an den

König Lothar empfahl, der, sowie sein Nachfolger Dagobert, ihn in

höchster Gunst hielt und ihm Solignau schenkte.

Eligins hing sofort ein Handwerk an den Nagel, baute

als frommer Mann ein Kloster, und der Geruch seiner Fröm

migkeit bewirkte, daß er zum Bischof von Noyon gewählt wurde.

Als solcher verrichtete er selbstverständlich eine Maffe Wunder

und ward, als er im Jahre 659 starb, in der ihm zu Ehren

erbauten Kirche begraben.

Dieser heilige Eligius nun ist der Schutzpatron der Innung

der Prager Goldschmiede, die ihm zu Ehren schon seit500Jahren

alljährlich einen solennen Gottesdienst abhält, und das ereignete sich

so: Kaiser Karl IV. schenkte im Jahre 1378 der genannten

Innung die ihm von König Karl V. von Frankreich über

sandten Reliquien ihres Schutzpatrons (seine Inful, Mitra und

Ring, sowie einen eigenhändig von ihm gearbeiteten Kelch),

schon früher war der Innung für ihren Gottesdienst die Sankt

Eligiuskirche, auch Goldschmiedekapelle (capella auri felorosum)

genannt, samt einigen anstoßenden Häusern und demGuteZlatnik

gespendet, und die Schenkung war an die Bedingung geknüpft,

daß die Reliquien sowohl am Eligiustage (1. Dezember) als am

Tage der Schenkung (25. Juni) bei einemfeierlichen Hochamt dem

gläubigen Volke zur Verehrung aufdem Altar ausgesetzt würden.

Der zweite heilige Goldschmied ist St. Dunstan, im Jahr

924 in Irland geboren.

Auch er begann als tüchtiger Goldschmied, wurde dann

aber Mönch und stieg erst zum Abt von Glaston, später zum

Bischof von Worcester und endlich zum Erzbischof von Canterbury

auf, als welcher er im Jahre 986 starb.

Erwar nicht nur ein ausgezeichneterHandwerker, sondern auch

Maler und Musiker und soll der Erfinder des Contrapunktes sein.

Nebenbei aber war er ein „verfluchter Kerl“. Als er nämlich, schon

Bischof geworden, an einem kunstvollen Abendmahlkelch arbeitete,

erschien der Teufel, um ihn zu stören, St. Dunstan aber, höchlicht

entrüstet, stand von der Arbeit auf, packte eine glühende Zange

und klemmte mit ihr dem Gottseibeiuns so heftig die Nase ein,

daß dieser mit Gebrüll und Gestank Reißaus nahm. G. W.

* Ein Besuch in Hadersdorf.

Schloß Hadersdorf liegt unweit Mariabrunn; es knüpfen sich

an dasselbe zahlreiche Erinnerungen an einen der berühmtesten

Feldherren Oesterreichs, an den Feldmarschall Gideon v. Loudon.

Loudon war, bevor er in die österreichische Armee trat,

russischer Offizier. Bei einer Anwesenheit in Wien im Jahre 1744

begegnete er zufällig einem früheren russischen Kriegskameraden,

dem berüchtigten Panduren-Oberst v. d. Trenck, dieser bestimmte

ihn, in österreichische Dienste zu treten, undgab ihm eine Offiziers

stelle in seinem Regiment. Nach dem zweiten schlesischen Kriege

war er Major in dem eben errichteten Liccaner Regiment und

garnisonierte in Bunic imLiccaner Capitanat, dort konvertierte er

vonder evangelischen zur katholischen Kirche, heiratete ein Fräulein

v. Hagen, studierte in der ihm reichlich gewährten Muße Mathe

matik und Kriegswissenschaften und pflanzte Wälder: der schöne

400 Joch große Eichenwald in einem weiten Thalkeffel unweit

Bunic ist seine Schöpfung; dort erbaute er auch aus eigenen

Mitteln eine Kirche, in der man noch heute einen am Eingang

eingemauerten Votivtein sieht mit der Inschrift: Gedeon Ernestus

Loudon, qui Procolonselles – Nunc tibi Virgo Auget di

capis Accipe Opus anno 1753.“ Seine spätere Laufbahn ge

hört der Weltgeschichte an. Er lebte, nachdem er seine Groß

thaten vollbracht, in Wien, um der schönen Jahreszeit aber in dem

- -

uralten, schon 1130 genannten Hadersdorf, das er von einem

Liechtenstein gekauft. Hier schwebte einmal sein Leben in höchsten

Gefahr. Der Wienfluß und der Alserbach traten aus ihreu Ufern

(es war im Jahr 1785), London saß mit einem Buch in der Hand

eingeschlafen im Lusthaus eines Gartens, das tobende Hochwaffer

rauschte näher und näher, ein kleiner Hund lag zu seinen Füßen

und dieser zerrte ihn amKleide, bis er erwachte; er eilte ins Schloß,

und kaum war er dort angekommen, als der Strom dasLufthaus

mit sich fortriß. Fünf Jahre später rettete ihn derselbe kleine

Hund zum zweitenmale. Eine im Schlafzimmer auf den Fuß

boden gefallene Kohle hatte eine Menge Papier entzündet und

bereits die Dielen erfaßt, dichter Rauch erfüllte das Gemach

da war es wieder der kleine Hund, der so lange bellte und

kratzte, bis Loudon erwachte. Diesmal war er dem Erstickungstod

entgangen.

Schloß Hadersdorf, das nach Loudons Tod an seine Witwe

und dann an einen Neffen fiel, ist mit einem Waffergraben umgeben;

über eine feste steinerne Brücke gelangt man in den Hof. Dicht

an das Schloß lehnt sich ein reizender Garten, darin das sogen.

„türkische Wäldchen“, eine dichte Gruppe vonPappeln und Tannen,

ein von seinen Hinterbliebenen ihm gesetztes Grabdenkmal be

schattend. AufdreiStufen erhebt sich ein antiker Sarkophag mit

Emblemen der Tugenden des Toten, auf den Stufen selbst zeigt

sich ein gewappneter Krieger, dasSchwert in derFaust, den Schild

neben sich, mitdemAusdruck desSchmerzes in einen Zügen. Eine

Inschrifttafel zeigt die Worte: „Kriegszüglich am Dniestr, Heer

führer an der March, Oder, Bober, Neiffe, Bistritz, Veteran an

der Unna, Donau, Save. Sieghaft berühmt; teuer dem Kaiser,

dem Heere, dem Volke.“ Auf der Rückseite des Denkmals liest

man: „Gideon Ernst Loudon von einer ihn ungern überlebenden

Gattin und seinen Erben errichtet 1790.“

Am 14. Juli 1790 hatte der Feldmarschall, 74Jahre alt, im

Hauptquartierzu Neutitschein sein Leben beschloffen; mit schonbrechen

dem Auge sprach er zu den ein Sterbelager umstehenden Offi

zieren: „Wir haben einen gütigen, edeldenkenden Monarchen, wir

werden Frieden haben; da wird man meine Person um so weniger

vermissen.“ An dem Hause in Neutitschein, wo er seine Seele

aushauchte, ist ein roter Stein angebracht mit der einfachen In

schrift: „Hier starb Loudon 1790“

* Auch eine Auktion.

Am 15. Mai ist im Hotel Drouot in Paris der Nachlaß

des gefeierten Sängers Tamberlit zur Versteigerung gebracht.

Kränze, welche ihm auf seinen Triumphzügen gespendet worden,

wurden, als sich sonst keine begeisterten Käufer fanden, nach dem

Gewicht ausgeboten und selbst vier gewaltige Kränze in Silber

filigran, demKünstler bei seinen letzten Gastspielen in St.Peters

burg (im Jahre 1884) dargebracht, erzielten nur einen Preis von

184 Fres. Solidere Gegenstände, zwei große goldene, schwarz

emaillierte Bracelets mit einem Brillant-Reif und einem Quer

band von Rosen und Brillanten wurden freilich solider gezahlt,

mit 1900 Fres. Man sieht, die Nachwelt flicht nicht nur dem

Mimen keine Kränze, die kauft sie auch nicht.
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Politisch-geographische Rückblicke.

1. Afrika.

(Fortsetzung)

Außer den schon genannten Forschern ist noch eine

lange Reihe anderer, wie Oberdorf, Lechatelier, Vallière,

Liotard, Colin, Frey, Broffelard, Plat, Levaffeur, Treiche

la Pleine, bemüht gewesen, das Frankreich bereits unter

stehende, sowie das angrenzende Gebiet zu erforschen und

namentlich auf seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hin

zu untersuchen. Auch hat man die Errichtung von zwei

neuen Dampferlinien in Aussicht genommen und dafür

eine Subvention von 700.000 Franken gefordert.

Solange aber auch Frankreich in Westafrika herrscht,

ein finanziell günstiges Ergebnis hat es nicht erzielen

können, was auch in der unausgesetzt für Frankreich höchst

ungünstig erscheinenden Handelsbilanz sich widerspiegelt.

Wiealle andernfranzösischenKolonien,fürderenVerwaltung

Frankreich jährlich weit über 60 Millionen Franken auf

wendet, wobei Algerien und Tunis nicht in Betracht kom

men – ist auch Senegambien ein recht kostspieliger Besitz.

In dem räumlichnochweit ausgedehnteren Französisch

Kongo ist es in letzter Zeit recht still geblieben. Die

fieberhafte Thätigkeit,mit welcher Frankreich diese eine um

fangreichste Kolonie eroberte, scheint ermattet. Grampels

Reise vom oberen Ogowe durch das Gebiet der Osieba

undFan nach der Meeresküste ist das einzige Forschungs

werk, welches wir aus neuester Zeit hier zu verzeichnen

haben. Ob der Plan einer Schiffbarmachung des mitt

lernKuilu-Laufeszur Herstellungeinerbequemeren Handels

straße nachBrazzaville amStanleyPoolwirklich ausführbar

ist, kann erst eine genauere Untersuchung des Flußbettes
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in der Trockenzeit ergeben, er erscheint aber nach den An

gaben in dem deutschen Loango-Werk sehr schwierig.

Dagegen wird das lange besprochene Projekt einer

Eisenbahn zwischen Matadi unfern der Kongo-Mündungam

linken Ufer, wohin Schiffe mittleren Tiefganges gelangen

können, und Kinschaffa am Stanley Pool bereits in Angriff

genommen. Die von derCompagnie du Congo pour le

commerce et l'industrie unternommenen Vorarbeiten

wurden 1888beendet. DasTerrain bietetganzaußerordent

liche Schwierigkeiten, indemder Bergkamm,welcher das linke

Kongo-Ufer begleitet,zahlreiche Ausläufer zum Strome ent

sendet, deren oft 10 bis 12 Kilometer lange Plateaus von

fünf engen, nur 40 bis 80 m breiten Thälern getrennt

werden, welche alle zu überbrücken sind. Man ist daher

möglichst nach Süden ausgewichen. Die Bahntrace kreuzt

die Flüffe Mposo,Lufu, Kuilu und Inkissi, aber bedeutend

südlicher als die gewöhnliche Karawanenstraße, und ver

folgt nachUeberschreitungdes letzten,die meisten Schwierig

keiten bietenden Flusses eine nahezu nördliche Richtung.

Die Baukosten der 435Kilometer langen Bahn sind auf

25 Millionen Franken veranschlagt, woran die belgische

Regierung sich mit 10 Millionen beteiligen will. Sie ist

bereits von der neugebildeten Compagnie du chemin de

fer du Congo in Angriffgenommen und soll vor Ende

1893 dem Verkehr übergeben werden.

Da der Kongo-Staat nach so vielen Jahren seines

Bestehens und nachdem König Leopold großherzig fast

sein ganzes Privatvermögen für denselben geopfert hat,

noch immer nicht lebensfähig ist, wird die belgische Regie

rung zehn Jahre lang eine jährliche Unterstützung von

1%, Millionen Franken gewähren, während der König in

derselben Zeit jährlich eine halbe Million zuschießen will.

7

-

-

-



42 Politisch geographische Rückblicke.

Nach den letzten Ausweisen hatte die Einfuhr einen Wert | afrikanischen Gesellschaft“ fürdasvon derselben als Opera

von rund 7.6, die Ausfuhr einen solchen von 74 Mil

lionen Franken erreicht. Den Bestimmungen der Kongo

Konferenzgemäß dürfen aber nur Ausfuhrzölle, und zwar

nur 2 bis 5 Prozent vom Wert, erhoben werden. Die

Einnahmen aus dieser Quelle sind demnach sehr gering,

die belgische Regierung hat daher bei den Mächten den

Antrag gestellt, daß ihr die Erhebung von mäßigen Ein

fuhrzöllen gestattet werden möge.

Die Forschungsthätigkeit hat hier seit den Reisen von

Wißmann, Wolf, François, Büttner, Kund und Tappen

beck niemalsgeruht,der unermüdliche, umdie Kenntnisdes

Kongo-Beckens und seiner Zuflüffe hochverdiente Missio

nar Grenfell jetzt seine Arbeit rastlos fort. Die schon ge

nannte Compagnie du Congo hat durch Delcommune

die südlichen Zuflüffe des Kongo erforschen laffen, dabei

einen bisher unbekannten, 10Kilometer langen und 2Kilo

meter breiten See gefunden und am Leopold-See den be

deutenden OrtIlambu entdeckt. Dann wurden der Lukenje,

der Ikatta, später der Djuma, ein großer rechter Neben

fluß des Kuango, befahren. Die wichtigste That Delcom

munes aber war seineFahrt aufdem unterhalbderStanley

Fälle einmündenden Lomami, aufwelchem der Forscher bis

über den 4.9 s. Br. hinaus gelangte. Da der Fluß auch

hier noch schiffbar war und sich dem Kongo den Angaben

der Eingeborenen zufolge bis auf wenige Tagereisen ge

nähert hatte, so wäre in ihm ein trefflicher Ersatz für den

oberhalb der Mündung des Lomami für die Schiffahrt

nicht mehr brauchbaren Kongo aufgefunden.

Im südlichen Teil des Kongo-Staats, wie ihn die

Karte zeigt,wurde in den letzten Jahren durch Miri, einen

Kupferhändler aus Unjamwesi, mit List und Gewalt ein

neues Reich gegründet, dem er auch das alte Cazembe-Reich

am Moero-See einverleibte. Dieses Reich wurdevon seinem

Begründer Garengaze genannt und zur Residenz Bunkeia

gewählt. Hier verweilte der bereits seit 1881 diese Gebiete

durchforschende Missionar Arnot zwei Jahre; nach einem

kurzen BesuchEuropas kehrte er 1889auf einaltesArbeits

feld zurück. Auch der um die ErforschungSüdafrikas sehr

verdiente Selous wollte hieher von Süden aus vordringen,

wurde aber, wie vor ihm Holub, von den räuberischen

Majchukulumbe ausgeplündert und konnte nur mitLebens

gefahr entfliehen. Ungebrochenen Mutes hat er jedoch den

Versuch wieder aufgenommen.

Wir haben uns hiermit Gebieten Innerafrikas ge

nähert, aufwelche, wie es schien, bislang keine europäische

MachtAnsprüche machte. Unsere neuesten undzuverlässigsten

Afrika-Karten grenzten sie stets von den hier von verschie

denen Seiten hereintretenden Besitzungen europäischer

Mächte ab. Man war nicht geneigt anzunehmen, daß

Portugal ein Anrecht auf afrikanisches Gebiet vom Atlan

tischen biszum Indischen Ozean in ununterbrochener Folge

habe. Das scheint auch die Ansicht der englischen Regierung

gewesen zu sein, als sie einer in London gebildeten „Süd

tionsgebiet in Aussichtgenommene Matebele-Reich,Betschu

anen-Land und Khamas Reich, welchem derNameBritisch

Zambesia gegeben wurde, am 15. Oktober 1889 ihr Pro

tektorat durch einen Freibrief zusicherte.

Diese Besitzergreifung eines Stückes von Afrika, auf

welches man mehrhundertjährige Rechte zu haben glaubte,

obschon diese Rechte nie in irgend welcher Form geltend

gemacht wurden, rief in Portugal eine so hochgradige

Erregung hervor, wie sie seinerzeit auf die Nachricht von

der Abtretung der Delagoa-Bai an England erfolgte.

Der scharfe Ton der Note Lord Salisburys, in welcher

er die Ansprüche Portugals zurückweist, lassen eine Nach

giebigkeit Englands in dieser Sache nicht erwarten, sicher

lich nichtdes jetzigen Ministeriums,das damit unzweifelhaft

sein Todesurteil besiegeln würde. Es scheint auch, daß

die Portugiesen, nachdem sie anfangs eine sehr gereizte

Stimmung bekundeten, in ruhigere Bahnen einlenken

wollen.

Die Begehrlichkeit anderer europäischen Mächte hat

Portugal aus der völligen Teilnahmlosigkeit aufgerüttelt,

welche es seinen Kolonien gegenüber seit langer Zeit immer

gezeigt hat. Schon auf der Kongo-Konferenz trat sein

Bestreben, sich so viel als möglich vom afrikanischen Boden

zu sichern, in überraschender Weise hervor, und Portugal

war es neben Frankreich, welches dem Kongo-Staat den

Zugang zum Meere so gewaltig beschnitt.

Die portugiesischeGrenze ist nur auf einigen Strecken

nach dem Innern zu fest bestimmt. So gegen Deutsch

Südwestafrika von der Mündung des Cunene bis zu den

Katima-Fällen des Sambesi, gegen das Amatonga-Land

und die Südafrikanische Republik. Nach allen anderen

Richtungen hin bleibt sie aber völlig unsicher. Ein Vor

rücken Englands kann daher mit sehr guten Gründen

schwerlich bekämpft werden. Uebrigens erfordert das auch

die Aufmerksamkeit Deutschlands, welches zwar als Grenze

gegendas britische Betschuanen-Land den 200ö.L.von Gr.

vereinbart hat, von dessen Schnittpunkt aber mit dem

229j.Br. an, also über das ganze weite Gebiet um den

Ngami-See, Khamas Reich u. a., keinerlei Abmachungen

getroffen hat.

Infolge dieser Anregungen von außen hat nun auch

die portugiesische Regierung die Erforschung ihres aus

gedehnten Besitzes, welche man früher gern anderen Natio

nen überlassen hatte, nun auch selbstthätig in Angriff

genommen. Neben dem Namen des mit Ruhm bedeckten

Serpa Pinto stehen würdigdie einesMitarbeiters Cardozo,

die von Paia, welcher am Cunene forschte, und von Paiva

d'Andrada,dessen Expedition insGasa-Land sich sehr erfolg

reich erwies. Auch für die wirtschaftliche Erschließung des

Landes beginnt man sichzu regen unddie enormen Defizits

des Kolonialbudgets müssen hierin ihre Erklärung finden.

Eine längst geplante Reihe von Eisenbahnen ist in Angriff

genommen; in Angola hatmanbereits350km fertiggestellt,
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in Mozambique freilich hat man erst 25 km vollendet,

aber mehrere andere Linien vermeffen, welche meist von

der Delagoa-Bai ausgehen.

Hier ist auch bereits die auf portugiesisches Gebiet

fallende Strecke der Bahn vollendet, welche von Lourenço

Marques in das Transvaal hinein bis Pretoria führen

und den in den letzten Jahren entdeckten reichen Gold

feldern des Freistaates einen Zu- und Abfuhrweg ver

schaffen soll, der kein britisches Gebiet berührt. Es ist

immer das Bestreben der Buren gewesen, sich von eng

lischer Vermittelung freizumachen, sie haben sich daher

gegen alle Annäherungen seitens der Regierung der Kap

kolonie, insonderheit gegen eine Einladung zum Eintritt

in einen zu begründenden Südafrikanischen Zollverein kühl

ablehnend verhalten. Der Gegensatz zwischen den alten

holländischen Eigentümern des Landes und den englischen

Eroberern ist auch heute noch nicht ausgeglichen, er findet

im Transvaal offenen Ausdruck, und besteht, wie Froude

und Frhr. v. Hübner uns gezeigt haben,wenn auch weniger

scharf ausgesprochen, doch immerhin stark genug empfun

den in allen übrigen Teilen Südafrikas.

Als jüngste Kolonialmacht in Afrika ist Italien auf

getreten. Von England gefördert, besetzte es Maffauah

und später die ganze südliche Küste bis zum französischen

Obock, mit Deutschlands Zustimmung übernahm es die

Schutzherrschaft über Obbi an der Somali-Küste und später

das nördlich daran stoßende Gebiet von Garad und Wadi

Nogalbis80jüdlicher Breite. Aber mitdiesen Erwerbungen

am Roten Meer geriet Italien in Konflikt mit Abes

finien, dessen Negus Maffauah als ihm zustehend und

das Vorgehen der Italiener als einen Eingriff in seine

Rechte ansah. Die Bemühungen der Italiener, durch

eine diplomatische Mission ein freundschaftliches Verhältnis

anzubahnen, schlugen fehl,die Feindseligkeiten begannen,ein

italienisches Korps wurde durch Ras Alulah, den Feld

herrn des Negus Negeti, überfallen und vernichtet, die

äußersten Vorposten mußten geräumt werden.

Blieb aber Abessinien verschlossen, so war Maffauah

für Italien absolut wertlos. Dazu kam die Verderblich

keit des heißen Küstenklimas und die ganz außer Ver

hältnis stehende Kostspieligkeit der Erhaltung der nötigen

Truppen, deren Zahl man angesichts der nicht allein von

Abessinien her drohenden Gefahren doch nicht zu niedrig

bemeffen durfte. Der alte Wahrspruch: Divide et im

pera! führte auch hier wieder zum Ziele.

Die Italiener hatten bereits seit langer Zeit in

freundschaftlichen Beziehungen zu Menelek von Schoa ge

standen, dem Vasallen des Negus Negeti, der aber die

ihm aufgezwungene Abhängigkeit nur widerwillig trug.

Ein Kampf um die Vorherrschaft stand in naher Aussicht,

als die Derwische aus dem Sudan hereinbrachen, um das

alte verhaßte Bollwerk des christlichen Glaubens in Nord

afrika endlichzu zerstören. Aber wie alle früher gemachten

Angriffe, wurde auch dieser abgeschlagen. Als man indes,

den Sieg weiter verfolgend, ungünstiges Terrain betrat,

wandte sich das Glück, das Heer des Negus Johannes

erlitt eine furchtbare Niederlage, er selbst starb bald darauf

an seinen Wunden, vor seinem Tode noch einen Neffen

Mangasch zum Erben seines Reiches einsetzend.

Nun aber erschien Menelek mit seinem längst schlag

fertigen Heer auf dem Platz, das Land unterwarf sich nach

kurzem Widerstand, die Großen des zerfallenen Reiches

beugten sich, wenn schon widerwillig, und der Herrscher von

Schoa konnte sich unangefochten zum Kaiser von Abessinien

krönen lassen. Freilich hat er den Thron mit einer Min

derung seiner Macht bestiegen; Italien verkündet uns, daß

Abessinien fortan nach außen durch das italienische Mi

nisterium vertreten werden soll. Das bedeutet also, daß

das alte Reich sich in den Schutz Italiens begeben hat,

welches endlich die Früchte seiner jahrelang getragenen

Opfer wird ernten können. Damit ist nicht nur für

Italien, damit ist auch für Afrika, für Europa viel ge

wonnen. Der sich mächtig ausbreitenden Herrschaft des

Islams wird dadurch ein wirksameres Bollwerk als zuvor

entgegengestellt. Der Islam kann von hier aus an der

Wurzelgetroffen,und so verhütetwerden,daßdiese denSu

dan in die alten barbarischen Zustände zurückwerfende Be

wegung, welche im Norden an Englands Waffen sich

bricht, das im Süden, an den großen afrikanischen Seen

und am Kongo langsam einsetzende Kulturwerk gefährde,

wenn nicht vernichte. Mit Emin Paschas Abzug öffnet

sich der stets aggressiven Natur des Islams schon jetzt

weit mehr als die Aequatorprovinz. Auch wir werden in

Ostafrika mit diesem Faktor zu rechnen haben, der in den

über unser ganzes Gebiet verstreuten Arabern eine mäch

tige Propaganda finden müßte, sobald einmal die ersten

Sendlinge der Mahdisten ihre Erscheinung gemacht hätten

und religiöser Fanatismus mit dem Kampf um materielle

Intereffen sich verquickte.

DaßAegypten diesem Ansturm erliegen sollte, solange

England die Wacht am Nil-Delta hält, ist undenkbar.

Die anstürmenden Wellen der mahdistischen Bewegung

werden sich an europäischer Kriegskunst immer brechen,

trotz der nicht zu unterschätzenden Sympathien, welche in

Kairo für diese Sache im geheimen thätig sind. Und es

ist das ein Glück für dasLand, das unter geregelter und

ehrlicher englischer Verwaltung schnell aus der trostlosen

Verwirrung und Verarmung sich herausarbeitet, in welche

die Mißwirtschaft seiner Herrscher es so tiefgestürzt hatte.

Den Nordrand Afrikas verband das Mittelmeer eher

mit seinen europäischen und asiatischen Gestaden, als daß

es denselben getrennt hätte. Der weite Wüstenstrich der

Sahara bildete gegen Süden eine Scheide, schwerer zu

überschreiten als Ozeane, gegen die eigentlichen afrikani

schen Völker. Hier allein, wo eine der europäischen ver

wandte Bevölkerung ihre Sitze aufgeschlagen hatte, trieb

man die Seeschiffahrt, die sonst in ganz Afrika unbe

kannt war. Durch die Eroberungen der Römer gehörte
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das alte Libyen politisch und wirtschaftlich zu Europa, und

diese Zugehörigkeit blieb bestehen, bis der Islam auf den

Trümmern der westeuropäischen Kultur seine eigene Herr

schaft aufrichtete.

Aber die Rückströmung hat begonnen. In Aegypten

herrschen gegenwärtig und vermutlich auf lange Zeit, wenn

nicht für immer, die Engländer, Algerien und Tunis sind

in französischen Händen, Tripolis und Marokko danken

ihre Existenz nur der Eifersucht der expansionskräftigen

Völker Europas, welche es verhindert, daß ihr Zerbröcke

lungsprozeß durch äußere Angriffe beschleunigt wird.

Marokko hatin allerjüngster Zeit die europäischen Mächte

geradezu herausgefordert; England, Spanien und Italien

sind in ihren dortigen Angehörigen, Italien sogar in einem

Gesandten auf das schwerste verletzt worden, und nur

den drohenden Flotten-Demonstrationen gegenüber hat sich

der Sultan zur verlangten Genugthuung bequemt. Aber

noch immer bleibt Marokko ein verschloffenes Land. Nur

unter der Verkleidung eines Juden vermochte der fran

zösische Vicomte de Foucauld über den Atlas nach Süd

marokko zu gelangen, um uns ein Werk zu liefern, das

wir als umgestaltend und grundlegend für die Kenntnis

des Landes mit Freude begrüßen. Und als Doult, dann

Jannasch, letzterer als Schiffbrüchiger, die Westküste be

traten, entgingen sie mit genauer Not dem Tode durch

die fanatischen Nomaden des Wadi Draa. Der erstere

ist freilich später dennoch ermordet worden. Auch dem

Engländer Thomson, der im Sommer 1888 den Atlas

im Teluetpaß überschritt und dann das Quellgebiet der

Draa-Tributäre erreichte, verwehrte die feindselige Haltung

der Bewohner das weitere Vordringen. Beffer fuhr der

Premierlieutenant Quedenfeld, welcher im Auftrage der

BerlinerAkademie 1881, 1885und 1886zoologische Forsch

ungen, zuletzt zwischen der Hauptstadt Marokko undCasa

blanca, machte, wogegen Duveyrier weniger glücklich war,

als er die Küstenlandschaft. Er Rif durchreisen wollte,

denn die dortigen wilden Bewohner, deren Existenz sich

uns besonders scharf eingeprägt hat durch die verräterische

Niedermetzelung deutscher Seeleute im Jahre 1856, wei

gerten ihm entschieden das Betreten ihres ungastlichen

Gebiets.

Daß das Land, dessen wunderbar fruchtbarer Boden,

der, nach Jannasch, in den besten Gegenden den Vergleich

mit den tiefgründigen Bördendes Nilthals nichtzu scheuen

braucht, dessen herrliches Klima zu den gesündesten der

Erde gehört, unter der schmählichsten Mißwirtschaft so

wenig hervorbringt, haben alle Reisenden beklagt, welche

Marokko besuchten. Und es ist sicher, daß der begehrens

werte Besitz längst einem der beiden Nachbarn in die

Hände gefallen wäre, hätten nicht andere Mächte ein leb

haftes Intereffe, daß dies nicht geschehe. So dankt das

Land die Aufrechterhaltung seiner Unabhängigkeit seinem

inneren Wert und auch, das darf nicht vergeffen werden,

seiner unvergleichlichen strategischen Lage. Denn der even

tuelle europäische Eigentümer wird in dem dereinst um die

Herrschaft im Mittelmeer entstehenden Kampfe sicherlich

die Entscheidung geben. Da aber eine solche Herrschaft

aus den angeführten Gründen schwerlich bald aufgerichtet

werden wird, erscheint die vom Zentralverein für Handels

geographie in Berlin angeregte und ins Werk gesetzte

wirtschaftliche ErforschungdesLandes aussichtsvoll genug.

Algerien ist schon seit vielen Jahren in französischen

Händen, und wenn auch die Fortschritte in letzter Zeit

groß sind, so ist das wohl der französischen Regierungs

politik am wenigstenzu verdanken. Nach den Darlegungen

des berühmten Leroy-Beaulieu wechselt dieselbe den Ein

geborenen gegenüber planloszwischen drei Systemen: Ver

drängung derselben über den Atlas hinaus, Assimilierung

derselben mit den europäischen Kolonisten, endlich voll

ständiger Aufrechterhaltung ihrer Nationalität. Da das

erste System ungerecht und schwer durchführbar ist und

das letzte gleichbedeutend wäre mit Verzichtleistung auf

die Kolonie, so kann man nur an daszweite denken. Und

die Befolgung dieses Systems wird dadurch erleichtert, daß

die Eingeborenen keine homogene Nation sind, daß der

Kabyle vom Araber und arabischen Berber durch Stammes

verfaffung, Kollektiveigentum und Polygamie geschieden

wird, vom Europäer aber nur durch die Religion. Leider

sind die französischen Beamten wenig vorbereitet für ihre,

eine besondere Begabung und Schulung fordernden Pflich

ten. Wollte man das Beispiel Englands in Bezug auf

die Ausbildung seiner indischen Beamten befolgen, man

würde sicherlich bessere Erfolge erzielen. Auch ist es hohe

Zeit, daß ausdem bureaukratisch oder militärisch regierten

Volke ein sich selbst regierendes herangebildet werde. Noch

aber sitzt weder im Conseil supérieur, noch im Parlament

ein einziger Eingeborener, noch auch gibt es ein orga

nisches Gesetz, vielmehr sind es nur periodisch und oft

ohne genauere KenntnisderVerhältniffe verkündete Dekrete,

durch welche die Verwaltung bestimmt wird. Oft genug

haben die erlaffenen Maßregeln die freie Bewegung der

Kolonisten gehemmt, während andererseits das Kollektiv

eigentum der arabischen Stämme den rascheren Aufschwung

der Kolonisation hinderte. Es ist daher kein Wunder, daß

die Ausgaben fast regelmäßig die Einnahmen übersteigen,

und daß Frankreich jährlich bedeutende Zuschüsse machen

muß – einschließlich der Kosten für das Militär 70 bis

80Millionen Franken. Dennoch ist die Handelsbewegung

in überraschender Weise, aber freilich auch mit sehr starken

Schwankungen, gewachsen, von nahe an 83 Millionen im

Jahre 1850 auf weit über420Millionen im Jahre 1888.

Und in der Liste der Ausfuhrartikel finden wir einen, der

mit erstaunlicher Schnelligkeit steigt, das ist der Wein.

Vor noch nicht vielen Jahren von der französischen Regie

rung durch allerlei vexatorische Maßregeln, die Einfuhr

von Reben betreffend, gehindert und belastet, hat sich die

Weinproduktion in den letzten Jahren sehr zum Vorteil

Frankreichs selber außerordentlich gehoben. Schon sind
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über 100.000Hektar mit Reben bepflanzt und beläuft sich

die jährliche Produktion auf weit über 3Millionen Hekto

liter. Aber auch hier hat sich schon der Fluch derWein

berge, die Phylloxera gezeigt und erfordert die umsichtigte

Wachsamkeit der bisher leider allzu wenig sorgsamen Re

gierung.

Weit glücklicher als Algerien ist das Nachbarland

Tunis beanlagt. Wie die orographischen Gegensätze hier

abgeschwächt erscheinen, so ist auch die Bevölkerung lenk

jamer. Sie hat sich sehr bald in die französische Herr

schaft gefunden. Denn die früher schwer auf den Be

wohnern lastenden und in gewaltsamster und betrügerischer

Weise von den Eingeborenen erhobenen Steuern haben

unter französischer Verwaltung einem geordneten und ge

rechten System Platz gemacht, so daß das Volk mit dem

Wechsel der Regierenden zufrieden ist und die Finanzen

vortrefflich stehen. -

Werfen wir noch einen Blick rückwärts, um zu über

schauen, was für die bessere Kenntnis des Erdteils in

der jüngsten Vergangenheit gethan worden ist, so sehen

wir die Ausfüllung einer großen Lücke im Innern, die

endliche Lösung der Nilquellenfrage, die Entdeckung eines

neuen Schneegebirges, endlich die Richtigstellung der Süd

grenzen des Ukerewe als wichtigste Ergebnisse der großen

Reise Stanleys. Daneben dürfen wir als wertvolle Be

reicherung der Karte Graf Telekis Entdeckungen nordöst

lich vom Ukerewe stellen, die Auffindung des langgestreck

ten Baffo Narok oder Rudolf-Sees und des kleineren,

salzigenBaffo Naébor oder Stephanie-Sees, nebst der merk

würdigen,weil allein in Afrika heute noch thätigen Vulkan

gruppe am Südende des ersteren. Sicher bringt uns auch

die so oft vergebens versuchte, endlich dem Dr.Meyer mit

dem Alpinisten Purtscheller geglückte Besteigungdes Riesen

doms des Kilimandscharo in den angestellten Beobach

tungen für die geographische Wissenschaft wertvolle Er

gebnisse. Wichtige Forschungen sind im Kongo-Gebiet,

in Togo und Kamerun, in Senegambien und Marokko

gemacht worden. Somit ist auch wieder in der jüngst

verfloffenen Zeit ein gutes Stück Entdeckungsarbeit voll

endet.

Der größte Teil Afrikas ist uns heute bekannt. Die

noch vorhandenen weißen Flecke der Karte bedecken sich

bei der unausgesetzten Thätigkeit aller hier beteiligten

Nationen mit jedem Jahre mehr mit den Umriffen von

Gebirgen, Ebenen und Gewässern. Die Zeit der exten

fiven Forschung naht schnell ihrem Ende, ein Zug mitten

durch das Herz desKontinents, noch vor wenigen Jahren

eine staunenswerte Leistung, wird heute kaum noch beachtet,

wenn er unsere Kenntniffe der Oro- und Hydrographie,

des organischen und anorganischen Lebens des Erdteils

nicht zugleich bereichert. Die Forschungsthätigkeit hat ihre

extensive Richtung aufgegeben und ist bestrebt, sich zu ver

tiefen. In dieser Beziehung bleibt freilich noch viel zu

thun, aber doch begegnen wir immer mehr Licht und die

Ausland 1890, Nr. 3.

Zeit ist nahe, wo der alte Name, mit dem wir den Erd

teil so lange bezeichneten, seine Berechtigung verloren

haben wird. (Forts. folgt.)

Im Osten von Asien.

(Schluß)

Die „Marchesa“ besuchte Sumbawa und die benach

barten Inseln Flores und Samba, welche östlich von Java

liegen. Sumbawa ist ungefähr 170 engl. Meilen lang

und ziemlich dicht bevölkert, hauptsächlich von Leuten der

malayischen Raffe. Diese Inseln sind den Europäern

wenig bekannt, obwohl holländische Besitzungen. Sie sind

in zwei Sultanate geteilt: Sumbawa und Bima, über

welche die Holländer eine Art von Oberhoheit ausüben.

Der Kontrolleur, welcher aufBima wohnt, ist der einzige

Europäer. Eine auffällige Verschiedenheit zwischen der

InselSumbawa und den Sulu-Inseln machte sich für die

Reisenden sofort bemerkbar; soweit man blicken konnte,

war das Land ausgedörrt und die Bäume so blatt

los, wie bei uns im Winter. Vom April bis zum Juli

fällt wenigRegen und die Büffel tummeln sich in Wolken

von Staub. Die Ursache davon sind die Südostwinde,

welche über die trockenen, wüsten Ländereien von Austra

lien streichen und die Gegenden, welche sie dann berühren,

bis nach Java hin ausdorren. Es war die Absicht der

Reisenden, den Tambora zu besteigen, welcher der Schau

platz einer der fürchterlichsten vulkanischen Eruptionen

war, die es je gegeben hat. Aber das dichte, dornige

Dschungel-Gebüsch, welches die Seiten desBerges bedeckt,

und durch das nicht der schmalste Pfad führt, schreckte

doch schließlich vor diesem kühnen Unternehmen ab.

Der große Vulkan-Ausbruch, über welchen Wallace

berichtet hat, begann am 5. April 1815, war am heftigsten

am 11. und 12. und endete erst vollständig im Juli. Der

Donner der Explosionen wurde nach einer Richtung hin

auf 1100 Meilen Entfernung gehört und in entgegen

gesetzter Richtung auf 900Meilen. Wirbelwinde führten

Menschen, Pferde, Rindvieh und was sonst irgend in ihre

Gewalt kam, hoch in die Luft; große Bäume wurden mit

den Wurzeln ausgeriffen, so daß sich das Meer mit

mächtigen Stämmen bedeckte; Ströme von Lava floffen

zum Meere hinab, alles zerstörend, was in ihren Lauf

kam. Maffenhaft fiel Asche herab und machte die Häuser

von Bima, das 60 Meilen entfernt liegt, unbewohnbar.

Längs der Küste von Sumbawa und den benachbarten

Inseln stiegdie See plötzlich von 2 bis zu 12Fuß, Schiffe

wurden von ihren Ankern losgeriffen und an das Ufer ge

worfen. Die Stadt Tambora sank in das Meer und

blieb dauernd mit 18 Fuß tiefem Waffer bedeckt. Von

einer Bevölkerung von 12.000 Personen, welche die Pro

vinz Tambora bewohnten, sollen nur 26 übrig geblieben

sein. Eine gewaltige Kluft ist an der nördlichen Seite

8
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des Kraterrandes, durch welche der Lavastrom hervorge

brochen ist und seinen Weg durch den Urwald nach dem

Meeregenommen hat. Heute bedeckt schon wieder üppiger

Wald die Stätte der Verwüstung.

Die Vogelwelt von Sumbawa zeigt ein Gemisch der

indischen und der australischen Formen. In den Obst

gärten in und um Bima waren die Vögel sehr zahreich;

als etwasder Wissenschaft bisher noch unbekanntes brachte

der Autor einen Zosterops sumbavensis mit, von bräun

lichem Kopfe, während der übrige Körper ein hübsches

Goldgelb hat. Die Ziegenmelker sind hier so zahlreich

vertreten, wie nicht leicht irgend anderswo; sie bedecken zu

Hunderten die ausgetrockneten Reisfelder.

Auf den Märkten findet man hauptsächlich getrocknete

Fische, Bananen und vorzüglichen Tabak, der von Lom

bok herkommt, einer kleinen Insel im Westen von Sum

bawa. Der auf Sumbawa wachsende Tabak würde

wahrscheinlich ebenso gut sein, aber die Eingeborenen

wiffen ihn nicht zu präparieren. Mit Ausnahme eines

einzigen Schiffes, das jährlich von Mauritius nachBima

kommt, um Ponies zu kaufen, besucht kaum noch irgend

ein bedeutenderes Schiff die Insel. Sandelholz und Po

nies werden auch von Timor exportiert; die Tiere sind

bewunderungswürdig klein, ungefähr zwölf Hände hoch,

von brauner Farbe, sehr kräftig, im Preise von 12 bis

15 Dollars.

Von Sumbawa ging die „Marchesa“ nach Macaffar,

an der südlichen Küste von Celebes. Die Stadt sieht von

der Seeseite nicht anziehend aus, das Land ist flach und

niedrig; „der Platz ist förmlich geschmort in der Hitze.“

Wenn man von Java absieht, so ist Macaffar die wich

tigste Stadt im ganzen holländischen Ostindien und der

Mittelpunkt des Handels für einen großen Teil des Lan

des, „Batavia istdas Singapore der Holländer; Macaffar

ihr Hongkong“. Ein Engländer wird selten in diesen

Regionen gefunden, englische Schiffe kreuzen selten in

diesen Gewäffern. Von den holländischen Sitten in Ma

caffar gibt der Autor eingehenden Bericht. Ein ceremo

niöser Besuch findet um 7 Uhr nachmittags statt; das

Mittagessen wird um halb neun Uhr eingenommen, wobei

der Frack etwas unerläßliches ist; dazu weißes Beinkleid

und hoher Hut, wenn auch nur in der Hand; im hollän

dischen Ostindien werden nach Sonnenuntergang von bei

denGeschlechtern keine Kopfbedeckungen getragen. Die Gäste

nehmen gewöhnlich in der Veranda Platz und Portwein,

Madeira und feine Liköre werden ihnen trotz des heißen

Klimas vorgesetzt; Manila-Cigarren sind zur Hand, denn

geraucht wird allgemein. Die holländischen Damen sind

in betreff des Anzuges ihren englischen Mitschwestern in

diesen Gegenden voraus, indem sie denselben dem Klima

anzupaffen suchen. DesMorgens erscheinen sie imKostüm

der Eingeborenen – eine kurze, spitzenbesetzte Kibaya von

feiner weißer Leinwand ist bis zum Halse zugeknöpft und

ein seidener Sarong reicht bis zu denFüßen, welche ohne

Strümpfe in goldgestickten türkischen Pantoffeln stecken.

Dieser Anzug steht jungen und hübschen Damen ganz

reizend. Die Gesellschaft in Macaffar erwies sich als sehr

liebenswürdig; fast jedermann sprach das Englische oder

Französische fast ebenso gut, wie seine Muttersprache. Die

Reisenden wurden zu einer privaten Theateraufführung

eingeladen, welcher ein Ball in einem öffentlichen Saale

folgte, der am Sonntag für den Gottesdienst benutzt

wurde! Die Zahl der Gäste war groß, das schöne Ge

schlecht war sehr zahlreich durch die „Chokoladen-Damen“

vertreten, wie sie hier ihrer Hautfarbe nach genannt wer

den. Die holländischen Beamten müffen in diesen Regionen

eine Anzahl von Jahren dienen, vielleicht fünfzehn, ehe

sie Urlaub erhalten; so vergeffen sie ihr Vaterland und

die heimischen Schönen, und heiraten, vielleicht nicht Halb

kate, aber dochFrauen, deren schwarzesHaar und warme

Färbung auf anderes als europäisches Blut hinweisen.

Verträgt seine Konstitution den häufigen Genuß desPort

weins und der Bitteren, so zieht der Beamte sich nach

Beendigung seiner Dienstzeit nach Batavia oder Buiten

zorg zurück und verbringt den Rest seines Lebens in

der Gesellschaft seiner Genoffen. Bei der theatralischen

Unterhaltung war das Spiel gut; bei dem Balle schien

der Vorrat an Champagner, den die Holländer sehr lie

ben, ganz unerschöpflich. Man schreibt dem Champagner

eine vorbeugende Kraft gegen die Cholera zu, deren Er

scheinen erwartet wurde, und man suchte die Fremden da

mit bekannt zu machen, wie sie diese schreckliche Geißel

von sich abwenden könnten. „Spülen Sie die Leber ge

hörig, mein teurer Herr, lassen Sie ihre Leber beständig

von Champagner durchströmen, und Sie werden niemals

die Cholera bekommen“, lautete der gegebene Rat; „und

jedermann kam augenscheinlich dieser Mahnung gewiffen

haft nach.“

Während des Doktors Anwesenheit in Macaffar gab

der König von Goa einen Festschmaus, zu welchem die

meisten der holländischen und deutschen Residenten ein

geladen waren. Obgleich er freundlich mit den Holländern

steht, so bringt doch die große Nähe seines Gebietes der

Stadt manche Beunruhigung, da Räubereien nicht zu den

Seltenheiten gehören. Die Unterhaltung endete mit einem

Hahnenkampfe, dem Lieblingssport der Malayen. Die da

bei angewendeten Sporen sind ungefähr 3 Zoll lang und

aus den Klingen von Rasiermeffern hergestellt, die man

zu außerordentlicher Dünne geschliffen hat. Mit solchen

Waffen vermindert sich die Grausamkeit des Herganges

bedeutend. Wir warteten das Ende eines der Haupt

kämpfe ab. „Der König und andere königliche Herr

schaften machten ihre Wetten; die Kämpfer wurden ein

ander gegenübergestellt, sie machten zwei Angriffe und in

weniger als sechs Sekunden lagder besiegte Vogel regungs

los auf dem Boden. Wäre ihm das gewöhnliche Los zu

teil geworden, durch die Hand des Kochs zu fallen, so

hätte sein Tod kein schnellerer sein können.“
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In Menado aufNord-Celebes machten die Reisenden

ihre erste Bekanntschaft mit der Kanarinuß, deren Ge

schmack. Dr.Guillemard über den jeder anderen Nuß stellt,

falls sie frisch genoffen wird. Der Baum wächstzu großer

Höhe; eine Schale von außerordentlicher Härte – so hart,

daß sie nur mit dem Hammer zerschlagen werden kann

– umschließt eine fleischige Frucht, von zwei oder drei

Kernen, die mit einer dünnen Haut bedeckt sind; wenn

man letztere entfernt hat, so zerfällt die Nuß in eine An

zahl unregelmäßigerFlocken, schneeweiß und von köstlichem

Wohlgeschmack. Der schwarze Kakadu von Neu-Guinea

hat einen so kräftigen Schnabel, daß er die Nuß damit

öffnen kann. „Die Anstrengung ist eine gewaltige, aber

der Vogel wird auch reichlich dafür belohnt“. Wallace

fand den Kanaribaum in den dichten Wäldern von Bat

schian, einer Insel der Molukken.

In Menado gelang es den Reisenden, ihrer natur

wissenschaftlichen Sammlung einen Sapi-utan-Ochsen

(Anoa depressicornis) hinzuzufügen, den ihnen ein Ein

geborener lebendig brachte. Dieses Tier, einer der vielen

Celebes eigentümlichen Arten angehörig, hat einen kleinen,

aber kräftigen Körper und zierliche Glieder; es ist eine

Art von Büffel, mit kurzen, dünnen niedergedrückten Hör

nern, welche sich an der Basis ringeln und beinahe gerade

aus rückwärts weisen. Das Exemplar war beinahe zwei

Jahre alt, zahm, leicht zu behandeln; es wurde für den

Zoologischen Garten in Regent's Park bestimmt, starb

aber auf der Heimreise in der Biscayischen Bucht, bei

einem heftigen Sturme. Die Sammlung lebender Vögel

und anderer lebender Geschöpfe, welche allmählichdie„Mar

chesa“ zu einem schwimmenden zoologischen Garten machen

sollte, nahm ihren Anfang im nördlichen Celebes. Unter

anderen Kuriositäten war ein kleiner Lemuroid (Tarsius

spectrum Geoffroy), den ein Eingeborener brachte, die

interessanteste Vermehrung der kleinen Menagerie. Diese

kleine, lebhafte Kreatur, ungefähr von der Größe einer

Ratte, ist in ihren Gewohnheiten nächtlich und liebt die

Bäume; sie ist bedeckt mit einem sehr dicken, weichen, wol

ligen Pelze; ihr Schwanz ist lang, Wurzel und Spitze

sind mit Haaren bedeckt, der mittlere Teil aber beinahe

nackt. Die Augen und Ohren sind enorm und scheinen

den größten Teil des Kopfes auszumachen, da Kinnbacken

und Nase klein sind. Die hinteren Glieder ziehen be

sonders die Aufmerksamkeit auf sich, denn die Tarsal

Knochen sind von großer Länge, woher der wissenschaft

liche Name stammt. „Die Hand ist ebenso merkwürdig

wegen ihrer Länge, als wegen der seltsamen Klauen, mit

denen sie versehen ist, und wegen der ungewöhnlichen,

runden Fleischmaffe auf der Innenseite der Finger, welche

es wahrscheinlichdem Tiere ermöglichen, sich in jeder Stel

lung festzuhalten. Der Name spectrum deutet aufden

Schrecken hin, welchen das Tier mit einem seltsamen

Kopfe den Eingeborenen einjagt, wenn es in der Däm

merung plötzlich zum Vorscheine kommt. Der kleine Ge

fangene hielt sich am Tage still in einem Käfig, aber des

Nachts, besonders wenn er gestört wurde, sprang er jen

recht in die Höhe, in einer seltsam mechanischen Art, nicht

unähnlich dem Hopfen der Flöhe.“ Da er nichtSchwaben

effen wollte, die einzige für ihn paffende, erreichbare Nah

rung, so lebte er nur bis zum dritten Tage, wo er sein

Grab in einer Flasche mit mixedpicklesfand und gehörig

einem Fache des Columbariums der „Marchesa“ einverleibt

wurde. Die Abbildung des wahrscheinlich noch nie lebend

nach England gebrachten Tieres findet sich ebenfalls in

Dr. Guillemards Buche.

Bei Likoupang, nahe der Maim-Bucht auf Nord

Celebes, fanden die Reisenden eine große Anzahl sonder

barer Vögel, die einzigen Repräsentanten ihres Genus, die

Maleo, kräftig am Ufer grabend. Die Jäger suchten nun

„so nahe als möglich zu kommen, ohne gesehen zu werden,

und dann auf sie los zu laufen, indem sie ihre Arme

schwenkten und feuerten. Die Vögel laufen nicht weg,

sondern fliegen, aber nur eine kurze Strecke; auf den

Bäumen, am Rande der Bucht lassen sie sich nieder und

halten sich dort für so sicher, daß ein Maleo nicht weg

fliegt, wenn ein Nachbar schon getroffen niederfinkt. So

gelang es der Gesellschaft eine ganze Anzahl zu erlegen,

die schöneBälge und köstlichesFleisch lieferten. DerVogel

hat ungefähr die Größe eines kleinen Auerhahns, ist der

Insel Celebes eigentümlich und gehört zur Familie der

Megapoden oder Hügelbauer, hühnerartiger Vögel, die

Australien charakteristisch sind, aber ungleich den meisten

australischen und Papuan-Vögeln, welche ihre Hügelnester

aus Hölzern, Sand und Blättern errichten, benutzt der

Maleo nur den Kies der Seebucht allein, um darin eine

Eier auszubrüten. Die Eier sind von ungeheurer Größe,

ganz außer Verhältnis zum Umfang des Vogels. Die

Nesthügel werden nicht mit irgend welcher Regelmäßigkeit

nebeneinander errichtet, sondern die Bucht zeigt eine große

Anzahl unregelmäßiger Erhebungen und Depressionen,

welche Dr. Guillemard mit der Oberfläche einer wild

erregten See vergleicht. Die Eier werden weder auf dem

Grund der Aushöhlungen, noch oben auf den kleinen

Hügeln gefunden, sondern in seichten Gräben und an den

Abhängen der unregelmäßigen kleinen Anhöhen. Die

Eingeborenen untersuchen den Sand mit dünnen Stöcken,

um die Eier aufzufinden.

Wenn das Ei eben erst bedeckt worden ist, so ist dort

der Sand lockerer, so daß der Stock leicht eindringen kann;

dann wird der Sand vorsichtig entfernt, der Stock noch

weiter zur Auffindung der Richtung benutzt, und endlich

die Eier ausgegraben, oft mehr als eine Elle tief unter

der Oberfläche. Die Hähne graben ebensowohl wie die

Hennen und werfen den Sand in wahrenFontänen in die

Höhe; aber der Maleo kratzt nicht abwechselnd mit beiden

Füßen,wiedasgewöhnlicheHuhn, sondern stützt sich aufdas

eine Bein und führt mitdem anderen einige schnelle Grab

bewegungen aus; der große Fuß der Megapoden ist breit,
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fest, mit einer dünnen Bindehaut an der Basis derZehen,

er ist beinahe so leistungsfähig, wie eines Mannes Hand

sein würde. Nachdem die Eier in dem heißen Sande sorg

fältig untergebracht sind, kümmern sich die Eltern nicht

mehr darum, sie konnen sorglos der Sonne das Brut

geschäft überlaffen.

Die Insel Celebes bietet mehr seltsame Probleme zur

Lösung als irgend eine andere Insel der Welt, und die

abnorme Gestalt eines Maleo-Eies ist eines dieser Pro

bleme. Warum ist das Ei so ganz außer Verhältnis zur

Größe des Vogels? Dr.Guillemard glaubt eine Antwort

auf diese Frage gefunden zu haben. Die Eier der großen

erdnistenden Vögel würden vielen Gefahren ausgesetzt

sein, wenn sie nicht so tiefin den Sand vergraben wären;

unter einer dicken Sanddecke oder in einem künstlichen Hügel

sind sie vergleichsweise sicher. Aber die Eier liegen oft

drei Fuß unter der Oberfläche; bedenkt man nun, welches

Gewicht diese aufliegende Sandmaffe aufdas Ei ausüben

muß, so kommt man zu dem Schluffe, daß kein junges

Hühnchen von gewöhnlicher Größe sich durch diese lastende

Decke Bahn brechen könnte, wenn es das Ei verläßt; da

mit ist die Notwendigkeit des großen Eies und des kräf

tigen Hühnchens gegeben. Wallace meint, daß der In

stinkt des Vogels sich einer ungewöhnlichen Eiergröße

angepaßt habe; unser Autor dagegen behauptet, die Ei

größe hänge von den Gewohnheiten ab, welche die Art zu

ihrer Erhaltung angenommen habe. Hinter dieser Teleo

logie birgt sich immer etwas Geheimnisvolles, das mit

den Schlagwörtern der Anpaffung und Vererbung nicht

erledigt wird.

Während sie auf der Insel Limbe, im Osten von

Nord-Celebes, verweilte, traf die Gesellschaft Anstalten zur

Jagd des Babiruffa, des Hirschebers oder wilden Schwein

hirsches, von den Eingeborenen so genannt, wegen der

schlanken Beine und gebogenen Hauer des Tieres, welche

einige Aehnlichkeit mit Hörnern haben. Hier ist wieder

ein anderes seltsames Problem von Celebes, da gegen

wärtig nichtzu ermitteln ist, wozu ihm diese Hauer nützen.

Wallace denkt, daß die meistdem Tiere nützlich waren und

sich damals so schnell abnützten, als sie wuchsen; daß aber

veränderte Lebensbedingungen sie unnütz gemacht haben

und daß sie sich nun zu monströsen Formen entwickeln,

gerade so, wie die Schneidezähne des Bibers oder des

Kaninchens sich überwachen, wenn die entgegengesetzten

Zähne sie nicht abnützen.

Binnen zwei Tagen hatte man sechs wilde Schweine

und vier Babiruffa erlegt. Die alten Eber sind fürchter

liche Gegner, so daß einer von der Jagdgesellschaft nur

knapp mit dem Leben davon kam; ein alter Eber hatte

sich mit seinen Hauern in die Maschen des Netzes ver

wickelt und die Eingeborenen wollten ihn niederstoßen; er

machte sich aber los und jagte eine Feinde nach allen

Richtungen; ein Mann flüchtete sich auf einen Baum.

„Der Babiruffa richtete sich am Fuße des Baumes auf,

und schickte zu unserem größten Erstaunen sich an, die An

gabe des Kukum Kadna in Likoupang wahr zu machen,

indem er versuchte, an dem etwas schiefen Stamme zu

seinem Gegner in die Höhe zu klettern. Wie weit er bei

diesem Aufstiege gekommen wäre, konnten wir leider nicht

erfahren, denn kaum hatte er sich von dem Boden er

hoben, so wurde ein weiteres Steigen durch einen lächer

lichen Zufall verhindert. Aengstlich zu entwischen, war

der Mann zu weit nach vorn auf seinem Zweige vorge

drungen, so daß dieser nachgab und der unglückliche Jäger

sich plötzlich auf seinem Rücken aufdem Erdboden befand,

ein oder zwei Ellen von den fürchterlichen, nadelspitzen

Hauern seines Gegners entfernt. Glücklicherweise wurde

die Aufmerksamkeit des letzteren von einem anderen Ein

geborenen abgelenkt, welchen er sogleich angriff. Der

Mann parierte diese Angriffe in geschicktester Weise, in

dem er sich bückte und die Stöße mit einem messerscharfen

Speere auffing. Die Spitze desselben drang vorn an

der Schulter ein, und obgleich der Schaft durch den An

prall beinahe brach, wußte er sich doch das Tier abzu

halten, bis eine Gefährten zu seiner Hilfe herbeieilten.

Selbst mit vier Speeren in seinem Leibe setzte sich der

Eber noch zur Wehr und suchte bis zum letzten Augen

blicke an seine Gegner heranzukommen.“

Außer dem Babiruffa und dem Anoa ist auch noch

ein schwarzer, pavianartiger Affe eine Eigentümlichkeit von

Celebes. Auch die Vögel sind merkwürdig abweichend von

denen der benachbarten Inseln; ebenso zeigen dieSchmetter

linge und andere Insekten ihre Besonderheiten, so daß

man schließen muß, Celebes sei in einer schon sehr fernen

Zeit von den umliegenden Inseln abgesondert worden.

Als die „Marchesa“ aufTernate, einer kleinen Insel

der Molukken, landete, hatte der dortige Resident gerade

aus Neu-Guinea allerhand seltene Tiere und Pflanzen

heimgebracht. Sein Vogelhaus enthielt eine Fülle der

seltensten und schönsten Papageien aus der Papua-Region,

unter denen sich der seltsame Pesquet-Papagei(Dasyptilus

Pesqueti) befand, dem Aussehen nach ein halber Geier,

Gesicht und der Hals nackt; er bewohnt das Hauptland

von Neu-Guinea. „Das schönste der Sammlung waren

zwei prächtige Exemplare des großen zwölffedrigen Para

diesvogels (Seleucides). Die von den Eingeborenen prä

parierten Bälge, die wir in Europa zu sehen bekommen,

geben keine Vorstellung von der glänzenden Schönheitdes

lebenden Vogels. Die Steißfedern, deren verlängerte und

fadenartige Schäfte dem Vogel seinen gelehrten Namen

gegeben haben, sind von einem reichen Goldgelb und der

Brustschild zeigt, wenn er ausgebreitet ist, sehr vorteilhaft

die Spitzen von metallischem Schmelze. Diese erlesenen

Geschöpfe werden mitden Früchten desPandanus genährt,

gelegentlich auch mit einem Schwaben als Delikatesse.

Beim Verzehren von Insekten, welche sie in die Luft war

fen und dann wieder auffingen, entfalteten sie die wun

dervolle grasgrüne Färbung der Innenseite des Mundes
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und desHalses. Ich kann die Gefühle der Bewunderung,

mit welcher ich diese Tiere betrachtete, welche zu den schön

sten aller lebenden Geschöpfe gehören, kaum wiedergeben...

es sind Meisterwerke des Farbenspiels.“ -

AufTernate nahm man sich die Zeit, das Schiffaus

zubeffern, die Sammlungen zu ordnen und Platz für die

Waren zu machen, deren man auf Neu-Guinea bedurfte,

und die in Türkischrot, Bildern, dunkelblauem Kattun,

baumwollenenHemden, Nadeln, Alexten, Knöpfen, Perlen,

Flaschen,Meffern,Spieldosen, chinesischen Spiegeln,Tabak,

Eisenstangen, Messingdraht, Fischhaken und malayischen

Sarongs bestanden. Davon wurden dann am meisten die

chinesischen goldenen Knöpfe begehrt, von denen die Ein

geborenen sich Ohrgehänge machten, aber auch Alexte und

Eisenstangen waren sehr gefragt; dagegen erwiesen sich

Türkischrot und Kattun als sehr nutzlos, denn der Papua

hängt sein Herz nicht an Kleider; auch die Fischhaken

wollte er nicht, da ihm die selbstgefertigten, wie plump

sie auch aus einer Muschelart hergestellt werden,doch völlig

genügen. Die Reisegesellschafthatte bei holländischen Freun

den während längerer Zeit die gastlichste Aufnahme ge

funden und machte sich nun nach dem holländischen Neu

Guinea auf den Weg, dem westlichen Teil der Insel,

welcher wegen der Abwechselung der Arten von Insel zu

Insel, wegen der Eigentümlichkeit in der Verteilung des

Paradiesvogels wohl der interessanteste Teil für den

Naturforscher ist. Hier findet sich auch der Papua noch

in unvermischter Reinheit.

Dieser westliche, schönste Teil der Insel ist noch wenig

erforscht; er bietet die besten Häfen dar, weist einige Flüffe

auf,von denenderAmberno sehransehnlichist. DasInnere

wird von Gebirgen durchzogen, auf denen wohl in nicht

ferner Zeit ebenso wertvolle Plantagen angelegt werden

dürften wie auf Java. Jenseit der Grenze der holländi

schen Besitzungen befindet sich nur eine einzige holländische

Niederlaffung, Dorei, an der nordöstlichen Küste in der

Geelvink-Bucht, wo eine Mission sich seit 1855 nieder

gelaffen hat. Hier und in der Nachbarschaft sind fünfhol

ländische Missionare, die einzigen Europäer imLande; der

Bekehrten sind wenige im Verhältnis zu den aufgewandten

Mitteln, aber das Werk wird doch fortgesetzt. „Geschädigt

in ihrer Gesundheit durch das bösartige Klima und nieder

gedrücktdurchdengeringen Erfolgihrer Arbeit, erscheint ihre

Lage beklagenswert, und man konnte nur bedauern, daß

ihnen nicht ein befriedigenderes Arbeitsfeld zugewiesen

war.“ Das Resultat von 28Jahren Missionsarbeit in der

Dorei-Bucht weist nur 16 Erwachsene und 26 Kinder als

Bekehrte auf, und viele Menschenleben haben diesem schreck

lichen Klima geopfert werden müssen, woran die pesti

lenzialischen Mangrove-Wälder der Küste große Schuld

haben. Die Missionare kaufen die eingeborenen Kinder,

wenn es angeht, recht jung; aber die Eltern verkaufen

nur ungern ihre eigenen, so daß nur Waisen oder Kinder

von Sklaven in die Hände der Bekehrer kommen, „Der

Ausland 1890, Nr. 3.

Papua ist kühn, selbstbewußt, unabhängig, und es ist nicht

wahrscheinlich, daß er sich so leicht wird zum Christentum

bekehren lassen, wie dies auf einigen Inseln des Stillen

Ozeans möglich gewesen ist.“ Dr. Guillemard meint, die

Mission habe fast gar keinen Einfluß auf die Papuane

gehabt; diese laffen die Europäer unbelästigt, aber ihre

Sitten und Gewohnheiten bleiben unverändert. Während

der Anwesenheit der „Marchesa“ wurde ein Götzentempel,

Rum-slam, der vom Feuer zerstört worden war, in seiner

früheren Häßlichkeit und Indecenz wieder aufgebaut.

Von den echten schiefmäuligen Papuanen, gibt der

Verfasser einen sehr interessanten Bericht. Eine Anzahl

derselben besuchte das Schiff in ihren Kanus; erst etwas

mißtrauisch, legten sie doch bald ihre Schüchternheit ab,

kletterten dreist an den Schiffseiten empor und tummelten

sich aufdem Deck, plaudernd und lärmend, alle neuen Ge

genstände ringsum prüfend, das Läuten der Schiffsglocke

verblüffte sie sehr und regte sie zu lauten Ausrufen an.

Dr. Guillemard wollte von ihnen einen roh in Holz ge

schnitzten Kopf von dem Hinterteile eines der Kanus er

handeln; der Eigentümer verlangte drei Meffer dafür.

Als der Doktor durch ein Mienenspiel zeigte, daß dies

eine zu hohe Forderung sei, äffte man ihn sofort nach

und brach dann in ein Gelächter aus. Das Gefühl der

Verehrung scheint in ihnen gar nicht entwickelt zu sein;

der Papua ist lärmend, aufbrausend, von sozialistischen

Tendenzen erfüllt, aber auch mit einer Anlagezum Humor.

„Als vor einiger Zeit ein Kanonenboot an der nördlichen

Küste von Neu-Guinea kreuzte und dabei ein Dorf be

rührte, das nie vorher Europäer gesehen hatte, wollte der

Kapitän dadurch einen bedeutenden Eindruck auf die Wil

den machen, daß er samt dem Schiffsarzte in voller Uni

form unter ihnen erschien. Alsbald kamen die Einge

borenen zu Hunderten herbei, ganz freundschaftlich, machten

aber doch bald durch Zeichen deutlich, daß die Fremden

ihnen in des Häuptlings Hütte folgen sollten. Diese

widerstrebten nach Kräften, weil sie Verrat fürchteten, sie

wurden aber doch schließlich gezwungen, sich dem Willen

der Wilden zu fügen, ohne daß ihre Wache ihnen folgen

durfte. Stunden vergingen, ohne daß die Offiziere wieder

etwas von sich hören ließen, und die Schiffsmannschaft,

die ihrer harrte, gab sich schon den schlimmsten Befürch

tungen hin, als sie plötzlich einen dichten Haufen der Ein

geborenen näher kommen sahen. In ihrer Mitte entdeckten

sie dann den tapfern Kapitän und seinen Begleiter, beide

ihrer Uniform beraubt und nur bekleidet mit einer Malerei

von roten und weißen Streifen.“

In der Marchesa-Bucht, östlich von der Batanta

Insel, erhielt die Gesellschaft zehn Exemplare von Wilsons

Paradiesvogel(Diphyllodes Wilsoni),welcher sich nur auf

Batanta und den Waigiou-Inseln findet, auf den letzteren

noch seltener als auf der ersteren. Dieser auserlesen lieb

liche Vogel, der kleinste von allen Paradiesvögeln, hat die

Schwingen und den Rücken scharlachrot und hinter dem

9
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Kopf einen aufrechten Busch von kanarienfarbenenFedern;

auf der Brust ein Schild von glänzendgrünen Federn,

mit violetten Tupfen von metallischem Glanze und äußerst

leuchtend; die zwei mittelsten Schwanzfedern ragen vier

bis fünf Zoll über die anderen heraus und kreuzen ein

ander, dann biegen sie sich graziös zu einem Kreise von

glänzender Purpurfarbe zusammen; „aber die hauptsäch

liche Eigentümlichkeit dieses Vogels ist ein Kopf, welcher

von dem Scheitelpunkt an nach rückwärts kahl ist; die

kahle Haut ist vom schönsten Kobaltblau“, welches jedoch

meist nachdem Tode verbleicht und schließlich ganz schwarz

wird. Von den roten Paradiesvögeln (Paradisa rubra),

welche auch auf Batanta und Waigiou beschränkt sind,

glückte es Dr. Guillemard, auch einige Exemplare in den

verschiedensten Stadien der Entwickelung zu erhalten, so

daß sich die verschiedenen Wechsel der Befiederung von

dem einfach gefärbten jungen Vogel bis zu dem schön

und seltsam gezierten erwachsenen verfolgen ließen. Von

den Nistgewohnheiten des Paradiesvogels scheint nichts

Bestimmtes bekannt zu sein, und obgleich unser Autor

hohe Belohnungen bot, so wollte ihn doch niemand zu

einem Nest hinführen. Die Eingeborenen suchen sich in

folgender Weise in den Besitz von Seleuciden zu bringen:

„Geduldig suchen sie im Walde umher, bis sie den ge

wöhnlichen Sitzplatz des Vogels entdecken; der Jäger ver

birgt sich hinter dem Baume, nachdem er sich genau den

vom Vogel erwählten Zweig gemerkt hat; in der Nacht

klimmt er achte hinauf und deckt ein Tuch über seine

ahnungslose Beute. Da diese Arten außerordentlich die

scharlachrote Frucht des Pandanus lieben, so sind die

Sitzplätze sehr leicht an dem Auswurfe derselben zu er

kennen. Dieser Fangplan wird den meisten von uns

ähnlich demjenigen erscheinen, den uns unsere Kinderwär

terinnen erteilen, für dessen Ausführung nur eine Prise

Salz nötig ist; aber die geräuschlosen Bewegungen der

eingeborenen Jäger helfen über alle Schwierigkeiten hin

weg, und sobald der Baum einmal entdeckt ist, hat der

Vogel fast sicher seine Freiheit verwirkt.“ Indessen ist es

nicht leicht, den Baum zu finden, so daß während eines

Monats nicht selten nur ein Vogel trotz eifrigen Nach

spürens im Walde gefangen wird. Die Eingeborenen

der Aru-Inseln erhalten Exemplare des großen Paradies

vogels (Paradisa apoda Linn), der größten bekannten

Art, mit vergleichsweier Leichtigkeit, weil sie die Gewohn

heiten des Vogels kennen. Zu einer gewissen Zeit des

Jahres, manchmal im Mai, beginnen diese Vögel ihre

Tänze, von den Eingeborenen sacaleli genannt, welche

auf gewissen Bäumen des Waldes abgehalten werden,

deren Zweige einen freien Raum für die Vögel zum

Spielen und zur Entfaltung ihres Gefieders darbieten.

Auf einem dieser Bäume, so erzählt Wallace, versammeln

sich ein Dutzend oder zwanzig vollbefiederte Vögel, er

heben ihre Schwingen, recken ihre Hälse aus und richten

ihre prächtigen Federn auf, die sie in einer beständigen

Vibration erhalten. Sobald nun die männlichen Vögel

im glänzenden Hochzeitskleide sich einen Baum für die

Entfaltung ihrer Pracht ausgesucht haben, bauen die Ein

geborenen sich aus Palmblättern ein kleines Schutzdach

an einer paffenden Stelle unter den Zweigen. Ehe das

Tageslicht anbricht, schleicht sich der Jäger, bewaffnet mit

Bogen und Pfeilen, an deren Spitzen runde Kolben sind,

unter einer schützenden Bedeckung zu dem Palmblattdache.

AmFuße des Baumeswartet ein Knabe; wenn die Vögel

in gehöriger Zahl angelangt sind und mit dem Tanz be

gonnen haben, so schießt der Jäger mit seinen stumpfen

Pfeilen und betäubt dadurch den Vogel, so daß er herab

fällt und sofort ergriffen und getötet wird, ohne daß das

Gefieder durch einen Tropfen Blut geschädigt würde.

Bei ihrer Rückkehr von Neu-Guinea war die „Mar

chesa“ eine schwimmende Menagerie, deren schönstes Stück

der zwölfedrige Paradiesvogel war, der sich leicht zähmen

ließ und bald aus der Hand fraß. Er schien empfindlich

für den leisesten Temperaturwechsel und starb, bevor das

Schiff die Tropen verließ. „Affen jaßen knuppernd auf

dem Schanzdeck, und weiße Kakadus schoben sich feierlich

auf ihren Stangen hin und her; Kasuare fegten mutwillig

von einem Ende der Yacht zum andern; der eine davon

war so zahm,wie ein jungerHund; seine Hauptbelustigung

war, ein Scheingefecht mit dem Ventilator einzugehen,

indem er in groteskester Weise um ihn herumtanzte, bald

zurückweichend, bald von rechts und links darauf los

gehend.“ Des Sonntags wurde der Gottesdienst öfters

dadurch gestört, daß der Kasuar sich unter die Versamm

lung mischte, in lebhaftem Streit mit einem Känguruh,

wodurch sofort auch einige Hunde und ein zahmesSchwein

herbeigelockt wurden. Es waren zwei Arten von Baum

känguruhs(Dendrolagus) aufdem Schiffe, von der Größe

eines kleinen Hasen. In Australien ist das Känguruh

ein in der Erde lebendes Tier, aber in Neu-Guinea

zwingen die dichten Dschungeln dasselbe zu einem Wechsel

der Gewohnheiten, so daß wir im Dendrolagus ein inter

effantes Beispiel von einem Erdtier haben, das zu einem

Baumbewohner wird; trotz letzteren Umstandes ist es in

der Kunst des Kletterns kein Meister, es geht langsam

und ungeschickt dabei zu Werke. Leider gelangte keine der

Arten lebendig nach England. Zu den Lieblingstieren

der Schiffsinsaffen gehörte auch ein aus Kamtschatka mit

gebrachter, noch nicht ganz ausgewachsener Bär, Misky

genannt, der den Reisenden viel Erheiterung gab, aber

auch manches Unheil anstiftete. „Als eines Tages ein

galanter Lieutenant in vollem Paradeanzug auf das

Schiff kam, war die Versuchung für Misky zu groß, er

erfaßte sofort die Rockschöße; es war unmöglich, ihm letz

tere aus den Tatzen zu winden, so daß ihm der entsetzte

Offizier den Rock preisgab, womit der entzückte Sünder

sofort einen Abzug nahm. Misky war für Schmerz

fast unempfindlich; man nahm eines Tages einen brenz

lichen Geruch auf dem Vorderteile des Schiffes wahr,
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und einer von der Mannschaft spürte der Ursache nach

und fand den Braunen aufrecht stehend oben auf einem

beinahe rotglühenden Ofen, damit beschäftigt, Kohlköpfe

von einem Fache darüber zu stehlen. Er brummte dumpf

vor sich hin, stand erst auf dem einen, dann auf dem

anderen Bein, ließ sich aber durch das Verbrennen seiner

Pfoten in dem Freßgeschäfte nicht stören.“ Strafe für

seine vielen Vergehen war ganz umsonst, und je älter er

wurde, desto häufiger wurden eine schlimmen Streiche.

Nachdem er einen Teil des Kajütenschrägfensters gefreffen,

sowie den Daumen eines Matrosen, nachdem er das Oel

aus der Binakellampe getrunken, wurde er von Hong

kong aus direkt nach England geschickt, wo er sich jetzt

wohl im Bärenzwinger des Zoologischen Gartens befin

den wird.

Ein anderes Lieblingstier war ein junges Schwein,

das vielleicht mehr Charakter in sich hatte, als irgend ein

anderes Tier der Menagerie; Chugs war sein Name.

In vielen Teilen von Neu-Guinea machen die Frauen

solche junge Schweine zu ihren Lieblingen, tragen sie

herum und säugen sie neben ihren eigenen Kindern; ob

Chugs so aufgezogen worden war, ist ungewiß. Es war

derLänge nach schwarz und gelb gestreift und, obgleich es

kaumachtZolllangwar,als man esaufdasSchiffbrachte,

fürchtete es sich doch vor keinem lebendenWesen aufdem

selben. Es trieb sich, vom Morgen bis zum Abend, auf

dem Deck herum, fing Schwaben und verzehrte sie mit

Wohlgefallen, indem es mit den Lippen schnalzte und zu

frieden vor sich hingrunzte. Wenn es müde war, nestelte

es sich in den Lodenrock von Dick, dem Schiffsjungen, ein,

oder schmiegte sich an den dicken Kasuar an, welcher es

verwundert anschaute, als ob er überlege, ob dies wohl

ein gutesFutter für ihn sei. Chugs wuchs so schnell, daß

es bald so groß war, wie Dick: es fuhr immer noch fort,

den Schiffsjungen als Schlafmatte zu benutzen, so daß

letzterer schließlich kaum wagte, sich niederzulegen.

Dr.Guillemards Buch hat in England großen Bei

fall gefunden. Die Illustrationen von Edw. und Charles

Whymper und J.Keulemans sind vortrefflich. E. Oe.

Kansas.

Kansas1 bildet die Mitte der Vereinigten Staaten von

Nordamerika. Die Größe beträgt 81,318 engl. Qu.-Mln,

die Länge von Osten nach Westen 400, die Breite von

Norden nach Süden 200 Mln. Die Nachbarstaaten sind

zu Osten Missouri, zuSüden das Indianerterritorium, zu

Westen Colorado und zu Norden Nebraska. Der Gestalt

nach bildet es ein Parallelogramm, dessen nordöstliche Ecke

von dem Missourifluffe abgeschnitten wird. Das Land

liegt zwischen dem 94937“ und 1029 westlicher Länge und

1 Wm.Sims, InformationConcerning agriculture &c. &c.,

Topeka 1884.

37 und 400 nördlicher Breite, ist so großwie etwa England

und Irland oder England und Schottland,3000Qu.-Mln.

größer als Dänemark,Sachsen,Bayern, Baden, Hannover

und Württemberg zusammen, und enthält gegen 52 Mil

lionen Acres, also mehr urbares Land als Schweden und

Norwegen. Eisenbahnendurchschneiden aufcirca 3000Mln.

dasLand nach allen Richtungen. Die Einwohnerzahl hat

sich seit 1861 bis auf reichlich eine Million vergrößert.

Es befinden sich im Lande gegen 600 Kirchen und 5000

bis 6000 Schulhäuser, 1 Universität, 1 Ackerbauschule,

Blinden-, Taubstummen- und Irrenanstalten.

Der niedrigste Punkt des ganzen Landes befindet

sich bei dem Zusammenfluß des Kansas und des Missouri

in einer Höhe von 751 Fuß über dem Meere. Nach

Westen hin hebt sich der Boden. Der höchste Punkt liegt

4000 Fuß hoch.

Die beiden Hauptflüffe sind der Missouri und der

Arkansas.

Unter den Mineralien nimmt die Kohle den ersten

Platz ein. Im äußersten Südosten finden sich ausgedehnte

Adern von Blei und Zink. Salz ist reichlich vorhanden.

Man trifft Gyps- und Kalklager von verschiedener Mäch

tigkeit und großer Ausdehnung, Sandstein und Erdharz,

an verschiedenen Stellen im Osten auch Töpferthon.

Kansas wurde 1861 unter die Vereinigten Staaten

aufgenommen, gerade zu der Zeit, als der große Bürger

krieg begann. Während dieses Krieges machte der Staat

natürlich keine Fortschritte. Als aber 1865 der Friede

geschloffen war, begann die Periode des Aufblühens, und

Kansas hat in den letzten 23Jahren in der Landwirtschaft

und Industrie ganz enorme Resultate erzielt. Beispiels

weise sind 1876 und 1883 gebaut an Winterweizen auf

758600 Acres 11,738408 Bushel, bezw. auf 1,480204

Acres 28,958884Bushel, an Roggen auf 166,674 Acres

3441,189 Bushel, bezw. auf 321,508 Acres 5084391

Bushel, an Mais auf 1,884,454 Acres 82.808,176 Bu

hel, an Hafer auf 391,845 Acres 12.386216 Bushel,

bezw. auf 694,576 Acres 30.987,864Bushel. 1883 wur

den3730,150Acres zur Heuwindungbenützt. Im selbigen

Jahre betrug von 2175 Acres die Buchweizenernde

19,575 Bushel, auf 80,545 Acres wurden 6413600Bu

hel Kartoffeln gebaut, auf 12.799Acres 135838 Bushel

Bohnen, auf116,196Acres 1,159,995BushelFlachs, auf

478 Acres 107.550 Pfund Baumwolle, auf 973 Acres

778,400 Pfund Tabak, auf 21,481 Acres 429,620 Pfund

Reis,

1882 bis 1883 wurden 591,770 Pfund Käse und

23.947,016 Pfund Butter bereitet. Die Zahl der 1883

vorhandenen Pferde betrug 423426, der Esel und Maul

esel 59,282, der Milchkühe 471,548, der Schafe 1,154,196

und der Schweine 1,393968.

Die Haupterwerbsquelle bildet die Landwirtschaft.

Es gedeihen Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen,Pfirsiche,

Stachelbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren, Brombeeren
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und Weintrauben. Die Zahl der Obstbäume ist in den erstreckte sich bis an diesen Fluß. Als aber bei der Ver

letzten 20Jahren von 300auf20.071,740 gestiegen. Die meffung alles gute Land in der Nähe meines Hauses einem

Weinberge umfaffen ein Gebiet von 6532 Acres. Auch

eignet sich der Boden zur Kultivierung des Zuckerrohrs.

Man kennt in Kansas weder große Hitze, noch starke

Kälte.

Der jährliche Regenfall beträgt im östlichen Drittel

über30Zoll, im mittleren durchschnittlich 20 bis 30 Zoll,

im westlichen gewöhnlich unter 20 Zoll.

Schnee fällt gewöhnlich nur in geringer Menge und

bleibt nur kurze Zeit liegen, doch hatte man ausnahms

weise in den Jahren 1872 und 1877 im Norden länger

als 1 Monat Schlittenbahn.

Was die Verteilung des Regens anlangt, so kommen

in den Wintermonaten die wenigsten Niederschläge vor,

was dem Ackerbau im höchsten Grade zuträglich ist. Der

häufigste Regen fällt in der letzten Hälfte des Monats

Mai, im Juni und Juli. Damit das Getreide vor dem

Eintritt der Dürre des Spätsommers zur völligen Reife

gelangen kann, empfiehlt es sich, die Einsaat Mitte April

zu beschaffen.

Eine Eigentümlichkeit von Kansas ist im Sommer

und Herbst das Vorherrschen starker Süd- und Südwest

winde, unter deren Einflußder Erdboden austrocknet, was

aber dem Gedeihen des Korns nicht schadet.

Ein Deutscher, welcher sich in Kansas angesiedelt hat,

erzählt in einem Briefe vom 1. Februar 1885 folgendes:

„Nachdem ich fast 10 Jahre lang zur See gefahren

war, landete ich am 19. November 1865 in New York

undbegab michzunächst nach Ohio,wo ich reichlichdreiJahre

blieb. Im Frühsommer 1869 machte ich mich auf nach

dem Westen. Am 9.Februar 1870 ging ich mit mehreren

Deutschen von Kansas City fort, um mich im südlichen

Teile von Kansas anzusiedeln. Am 21. Februar langten

wir in Elk-Falls, Montgomery County, an, und fanden

gleich am Tage nach unserer AnkunftLand, was uns ge

fiel. Nachdem ein jeder Tags darauf ein Stück Land

in Besitz genommen hatte, begannen wir mit dem Fällen

von Bäumen, um uns Blockhäuser zu bauen, und es

währte denn auch nicht lange, bis ein jeder sein Haus

bewohnen konnte. Das Land, aufwelchem wir uns nieder

gelaffen hatten, gehörte damals noch den Ojage-Indianern,

die uns aber vollkommen unbelästigt ließen und kaum da

zu zu bewegen waren, ein Wort mit uns zu sprechen.

Die Indianer sind überhaupt sehr zurückhaltend. Am

10. Juni 1870 kaufte die Regierung den Indianern das

Land ab und wurde dasselbe bald daraufvermeffen. Mein

Haus stand am südlichen Abhang eines dicht mit Wald

bewachsenen Hügels. Zu Süden meines Hauses befand

sich ein mit Wald dicht bestandenes schönes Thal, durch

welches der Salt-Creek von Nordwesten nach Südosten

hindurch fließt. DasLand, welches ichzu bekommen hoffte,

Prof. Lovewell, Meteorology of Kansas, Topeka.

ältern Ansiedler zufiel, sah ich mich genötigt, weiter nach

dem Westen zu gehen. Im März 1871 siedelte ich mich

hier an, wo ich noch jetzt wohne, nämlich 5 Meilen süd

lich von Elk-Falls in Howard County. 1873 ward Ho

ward County in 2 Counties geteilt. Die südliche Hälfte

bekam den Namen Chautauqua County, die nördliche

wurde Elk-Falls genannt. Wir haben hier durchschnittlich

nur Prärie. Der Boden ist etwas hügelig mit großen

Strecken ebenen Landes. Nur an Flüffen und Bächen ist

reichlich Holz. Die am häufigsten vorkommenden Bäume

sind: weiße, rote und schwarze Eichen, wilde Wallnuß

bäume mit ausgezeichnetem, dunkelbraunem Holz, das in

großen Mengen nach Europa verschickt und dort zu Mö

beln verarbeitet wird. Die Früchte dieser Wallnußbäume

sind eßbar, haben große Aehnlichkeit mit den gewöhnlichen

Wallnüffen, sind aber viel dunkler und haben eine dickere

Schale. Hickory ist ein Baum, der schöne eßbare Nüffe

trägt und weißes, sehr zähes, biegsames und hartes Holz

hat. Außerdem gibt es hier Ahorn, Ulmen, Eschen, Pap

peln, Sykomoren u. a. m. Der Boden ist sehr ergiebig.

In der Zeit meines Hierseins haben wir nur einmal, im

Jahre 1874, eine durch Dürre und Heuschrecken verur

achte Mißernte gehabt. Als ich im gedachten Jahre bei

meinem Heu beschäftigt war, fühlte ich plötzlich überall

an meinem Körper etwas anschlagen und als ich genauer

nachsah, bemerkte ich, daß Heuschrecken die Ursache ge

wesen waren. Oben in der Luft sah es gerade so aus,

wie im Winter, wenn Schnee fällt. In Zeit von einer

halben Stunde war alles voll von diesen Tieren; jeder

Schritt scheuchte sie so massenhaft auf, daß man Nase

undMund verschließen mußte. Am nächsten Tage waren

die Tiere im Grase nicht mehr so zahlreich; sie hatten in

zwischen unsere Kornfelder in Besitz genommen, wo sie in

einigen Tagen alles verwüsteten. Dabei wehte beständig

ein sehr trockener heißer Wind. Es war so warm, daß

sich den ganzen Tag auch nicht ein einziger Vogel sehen ließ.

Bei meiner Ansiedelung hier war auf der Prärie bis

dicht vor Elk-Falls noch keine Wagenspur vorhanden.

Die Stadt Elk-Falls bestand damals aus etwa 80 bis

100 Wohnhäusern und unter diesen waren einige sogar

noch Blockhäuser. Jetzt zählt der Ort 500 Einwohner,

die größtenteils von den Farmern der Umgegend leben.

Es sind in der Stadt zwei Kirchen vorhanden, nämlich

eine Baptisten- und eine Methodistenkirche. Die Haupt

einnahme der Farmer in Kansas besteht in dem Erlös

aus fetten Rindern und Schweinen, welche das ganze

Jahr hindurch in großer Zahl nach dem Osten versandt

werden.

Jetzt noch einiges von den Indianern. Wie sie sich

uns gegenüber anfangs benahmen, habe ich oben ange

deutet. In den ersten Jahren kamen sie oft in Abtei

lungen von 10 bis 50 hier durch, besonders im Frühjahr
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auf ihren Jagdzügen nach dem Norden und im Herbst

bei ihrer Rückkehr von dort. Ein solcher Zug nimmt sich

recht romantisch aus. Da zu Anfang hier nur wenig

Land eingefriedigt war, benützten sie selten die Wege,

sondern ritten auf ihren Ponys guerfeldein, der Führer

voraus, die übrigen hintereinander her, fast nie neben

einander. Zuerst kommen in der Regel die Männer und

dann die Frauen. Kinder im Alter von zwei bis drei

Jahren habe ich oftmals auf einem der kleinen Pferde

festgebunden sitzen sehen, anscheinend ohne jede Aufsicht.

Hinterher getrabt kamen die Packtiere mit den Wigwams

und einigem Kochgeschirr beladen, ebenfalls eins nach dem

anderen, wie Hunde ihren Herren folgend. Niemand

kümmerte sich um sie vom Morgen bis zum Abend. Oft

blieben die Tiere eine Zeit lang zurück, um zu grasen,

dann aber liefen sie wieder, bis sie die anderen eingeholt

hatten. Wenn esAbend wurde,war es Sache der Frauen,

die Wigwams aufzuschlagen und das Essen zu bereiten.

Die Ponys ließ man laufen, wohin sie wollten; am

andern Morgen waren die Tiere stets wieder in der

Nähe. Nachdem man dann gefrühstückt hatte, ging es in

derselben Weise weiter. Diese Indianer belästigten uns

niemals.

Mitunter aber kamen kleinere Züge, die in der Ge

gend umherstreiften, um zu betteln. Diese wurden zu

weilen recht unbequem, namentlich wenn sie eine Frau

allein zu Hause trafen. Am schlimmsten waren sie, wenn

sie bemerkten, daß man sich vor ihnen fürchtete. Eines

Tages kam ein junger Indianer, der verhältnismäßig

recht anständig war. Er sprach gebrochen Englisch. Um

ihn etwas aufzuhalten und mit ihm über die Jagd c. zu

sprechen, gab ich ihm Mehl, Fleisch und Tabak. Als ich

ihm eine Feder von einem wilden Truthuhn zeigte, die

ein Indianer im Haar getragen hatte, erklärte er mir,

wie die Indianerstämme an den Federn, mit welchen sie

sich schmücken, zu unterscheiden seien. Am Tage darauf

kam wieder ein Indianer, der aber sehr unverschämt war.

Er forderte alles Mögliche, gingganz ungeniert in meinem

Hause umher und durchstöbertejeden Winkel. Weil er sich

so ungezogen benahm, bekam er natürlich nichts. Als er

sah, daß er bei mir nichts ausrichten konnte, wollte er sich

entfernen und hatte schon den einen Fuß im Steigbügel,

als er einen kleinen Hund bemerkte, von dem meine Frau

sehr viel hielt. Er redete darauf meine Frau so an:

„O! Du bist ja meine Schwester, willst Du mir nicht

den kleinen Hund geben?“ Natürlich bekam er auch den

nicht. Ein anderesmal, als meine Frau allein zu Hause

war, kam ein Indianer herangeritten und verlangte bald

dieses, bald jenes. In der Meinung, ihn schneller los

werden zu können, wenn sie ihm nichts gäbe, erklärte

meine Frau ihm, daß sie von dergleichen Dingen nichts

besäße. Da sah er meine Hühner und bat, ob er nicht

davon einige bekommen könnte, und als meine Frau ihm

sie brauche sich deshalb auch gar nicht zu bemühen, sie

möge ihm die Hühner, die er haben solle, nur zeigen,

dann wolle er sie schon kriegen. Als ihm auch dies ver

weigert ward, wurde er so unverschämt, daß meine Frau

sich genötigt sah, die Hausthür zu schließen, worauf er

sein Pferd bestieg und singend davonritt.

Manches aber wird den Indianern zur Last gelegt,

woran sie unschuldig sind.

Davon ein Beispiel. Im Jahre 1873verkaufte einer

.. meiner Nachbarn, ein unverheirateter junger Mann von

deutscher Abstammung, seinen Besitz, um mit einem andern

nach Kolorado zu gehen. Von Independence aus ge

langten sie nach Fort Dodge, ohne daß etwas besonderes

vorgefallen war. Hier aber wurde ihnen mitgeteilt, daß

die Weiterreise der Indianer wegen gefährlich sei. Aus

demselben Grunde hatten dort schon andere Reisende

Station gemacht. Man kam überein, die Reise gemein

schaftlich auszuführen. Jede Nacht sollten der Reihe nach

zwei auf Wache stehen. Wer auf dem Posten schlafend

betroffen werde, sollte sofort erschossen werden. Dieser

Vertrag wurde schriftlich abgefaßt und von den sämtlichen

Reisenden unterschrieben. Man bewaffnete sich so gut wie

möglich. Ein paar Tage ging denn auch alles gut. Da

entstand in einer Nacht ein starkes Gewitter, bei welchem

zwei Pferde der Reisegesellschaft vom Blitze erschlagen

wurden. Gegen Mitternacht wurde plötzlich auf die Rei

senden geschossen. Sofort waren alle zum Kampf mit

den Indianern, von welchen man sich angegriffen glaubte,

gerüstet, und nun wurde schleunigst nach der Stelle ge

feuert, von welcher die Schüssegefallen waren. Als man

am andern Morgen die verdächtige Stelle aufsuchte, fand

man zwei Leichen am Boden liegend, welche sich bei

näherer Besichtigung als die Leichen nicht von India

nern, sondern als die von weißen Pferdedieben heraus

stellten.

Zum Schluß noch eine Begebenheit aus der ärztlichen

Praxis. In einer kleinen Stadt namens Coffyville, die

gerade im Entstehen begriffen war, wurden einem Zimmer

mann bei einem Neubau einige Finger zerquetscht. Der

Verunglückte eilte zum Arzte, den er in einer Whisky

kneipe fand. Auf dergleichen war der Arzt nicht vor

bereitet, wußte sich aber zu helfen: er schickte einen Knaben

nach dem Bauplatz und ließ sich von dort einen scharfen

Meißel und einen Hammer bringen. Nun mußte der

Patient die verletzten Finger auf die Tonbank legen, wo

der Doktor ihm dieselben mitdem Meißel und demHammer

einen nach dem andern abschlug.

Arbeiterausschüffe oder Aeltestenkollegien.

Jeder Streik, mag er schließlich enden wie er will,

ist sowohlfür den Arbeitgeber wie den Arbeiter mit schweren

erwiderte, sie könne die Tiere jetzt nichtfangen, meinte er, ' wirtschaftlichen, sozialen und sittlichen Nachteilen verbun
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den, Nachteile, auf deren spezielle Darlegung um so mehr

verzichtet werden darf, als dieselben schon oft und ein

gehend besprochen worden sind.

Angesichts aber der letzten, glücklicherweise jetzt bei

gelegten Arbeitsausstände derBergleute in den verschiedenen

Kohlenrevieren ist es vielleicht nicht unzweckmäßig, auf die

seinerzeit vom Reichstagsabgeordneten Oechelhäuser, Ge

heimenKommerzienratin Dessau, vorgeschlagenen Arbeiter

ausschüffe oder Aeltestenkollegien, wie solche übrigens sowohl

bei Herrn Oechelhäuser selbst wie in Sachsen und in der

Rheinprovinz mit Erfolg fungieren, zurückzukommen und

das Wesen und die Organisation derselben, wie sich dies

HerrOechelhäuserdenkt, einer näheren Betrachtungzu unter

ziehen. Wir benützen zu dieser Arbeitdie in der inBerlin

erscheinenden „Deutschen Arbeiterzeitung“vonHerrnOechel

häuser selbst veröffentlichten Artikel, welche derselbe in

folgender Weise einleitet.

Herr Oechelhäuser findet den Widerstand seiner Be

rufsgenossen auf dem Gebiete der Großindustrie nicht so

wohl in einem mehr oder minderen Grade vonMenschen

freundlichkeit und Opferwilligkeit begründet, als vielmehr

in derBefürchtung, daßunterdem DeckmantelderArbeiter

vertretung der „Pferdefuß der Sozialdemokratie“ hervor

schaue, daß die Auflösung der Disziplin und die Schädi

gung der Autorität des Arbeitgebers oder des Dirigenten

die Folge derartiger Einrichtungen sein werde.

Diese Meinungsdifferenz, führt Herr Oechelhäuser

weiter aus, fußt in erster Reihe auf der grundsätzlich ver

schiedenen Anschauung dessen, was wir zur Herstellung

eines dauernden sozialen Friedens unbedingt für notwendig

halten. Während nämlich die Gegner der Arbeitervertre

tung den sozialen Frieden durch Darbringung von materi

ellen Opfern erreichen zu können streben, verkennen wir

zwar keineswegs das darin liegende wichtige Hülfsmittel,

allein für allein ausschlaggebend halten wirdiesen Faktor

nicht. Es hieße die Bewegung im Arbeiterstande gänzlich

verkennen, wollteman ihm lediglich materielle Motive unter

schieben und die allgemeine Unzufriedenheit nur auf sozial

demokratische Hetzerei zurückführen.

Jener Geist, welcher seit 100 Jahren mächtig durch

die Welt geht, treibt die ehemals einfluß- und machtlosen

Volksklaffen nach oben; nachdem die Emanzipation des

dritten Standes sich vollzogen hat, erstrebt auch der Ar

beiterstand nicht allein eine materielle Besserung seiner

Lage, sondern auch seine gesellschaftliche Hebung. Es wäre

unklug und unpolitisch, dieser thatsächlichen Bewegung

gegenüber die Augen zu verschließen; es ist keine Auf

wallung der Geister, die nach und nach verflacht, sondern

es ist eine mächtige Strömung, die mit elementarer Ge

walt jedes zweckwidrige Eindämmen beseitigen wird.

Unseren eigenen Erfahrungen gemäß steht fest, daß

überall die Stimmung der Arbeiter, ihr Verhältnis zu den

einzelnen Arbeitgebern nur dann durchWohlfahrtseinrich

tungen gebessert werden kann, wenn der Arbeitgeber es

versteht, sich persönliche Achtung und Zuneigung zu ge

winnen. In vielen Unternehmungen, die reichlich für das

leibliche Wohl ihrer Arbeiter gesorgt haben, findet man

ein kaltes Verhältnis zwischen beiden Teilen, einen unaus

gesetzten Arbeiterwechsel; andererseits trifft man auf ein

höchst erfreuliches Einvernehmen, obschon der Arbeitgeber

nicht imstande ist, große materielle Opfer für Wohlfahrts

einrichtungen zu bringen oder hohe Löhne zu zahlen.

Derartigen Erfahrungen gegenüber zeigen nun solche

Unternehmungen, wo Arbeiterausschüsse bereits fungieren

oder wo in einem analogen Geiste gehandelt wird, ein

höchst erfreuliches Bild. Zu unserer großen Freude hateine

große Zahl von Arbeitgebervereinen und einzelnen Arbeit

gebern – wir nennen die Anhalter und Mittweidaer

Arbeitgebervereine und die großen rheinischen Vereine„Ar

beiterwohl“ und „Gemeinwohl“ – die Einrichtung der

Arbeiterausschüffe teils bereits durchgeführt, teils in An

griff genommen. Von vereinzelten humanitären Anläufen

kann daher heute füglich nicht mehr die Rede sein, denn

wenn sich die Arbeiterausschüsse auch noch nicht auf einem

großen Felde ausgebreitet haben, so zeigt sich doch allent

halben, wo solche existieren, ihr vortrefflicher Einfluß auf

die Verbesserung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern

und Arbeitern, undzwar, ohne daß nachteilige Folgen für

die Disziplin hervorgetreten sind. Keine einzige dieser

Institutionen ist wieder eingegangen; alle bestehenden

haben vielmehr die Anerkennung selbst mißtrauischer Ar

beiter gewonnen.

Um Einsicht in das Wesen der Arbeiterausschüffe

zu erhalten, knüpfen wir an die Bestimmungen bereits

bestehender Kollegien an. Da ist z. B. der Verein der

Anhalter Arbeitgeber, auf Grund dessen Normalsatzungen

ein Arbeiterausschuß in einer Dessauer Fabrik gebildet ist.

Dieser Ausschuß besteht aus sieben gänzlich frei gewählten

Arbeitern; wirführendie Hauptparagraphen seinesStatuts

hier wörtlich an:

§ 2. Das Aeltestenkollegium hat im allgemeinen die Auf

gabe, alle Interessen der Arbeiter im Sinne der Satzungen des

Vereins der Anhaltischen Arbeitgeber und im Wege friedlichen

Zusammenwirkenszu fördern und hierin allen Arbeitern mit gutem

Beispiel voranzugehen.

Insbesondere liegen ihm hiernach folgende Pflichten ob:

a. Im Arbeiterpersonal, und namentlich auch beimjüngeren

Teildesselben, Disziplin,Ehrenhaftigkeit,Ordnung und

gute Sitten aufrecht zu erhalten, Streitigkeiten zu ver

hüten oder zu schlichten, insbesondere auch die Trunk

sucht und Roheit zu bekämpfen;

b. für Aufrechthaltung der Fabrikordnungen, Unfallver

hütungsvorschriften und der sonstigen das Intereffe,

die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter und die

Ehre und Wohlfahrt des Geschäftes berührendenAnord

nungen und Maßnahmen Sorge zu tragen, auch mit

zuwirken, um die Veruntreuung oder Vergeudung von

Rohstoffen, Werkzeugen u. j.w. zu verhindern;

c. sein pflichtmäßiges Gutachten über die Fabrikordnungen

und alle sonstigen ihm vom Geschäftsvorstand vorzu

legenden Fragen oder Maßnahmen im Gebiete des
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Arbeiter-Intereffes und derWohlfahrt des Unternehmens

überhaupt abzugeben; auch Anträge in dieser Richtung

zu stellen, unbeschadet jedoch des Rechts des Geschäfts

vorstandes, auch ohne Mitwirkung des Aeltestenkollegi

ums eine Anordnungen zu treffen;

d. in den vom Gesellschaftsvorstand oder den bezüglichen

Statuten festzustellenden Grenzen an der Begründung,

Leitung und Kontrolle der zu Gunsten der Arbeiter und

ihrer Familien zu treffenden Wohlfahrtseinrichtungen

teilzunehmen;

e. Wünsche und Beschwerden der Arbeiter zu untersuchen

und, soweit sie solche für gerechtfertigt halten, mit

ihren Anträgen zur Kenntnis des Geschäftsvorstandes

zu bringen;

. im Vereine mit den Mitgliedern des Hülfskaffenvor

standes sich von Unglücks- und Notfällen in der Ar

beiterschaft oder ihren Familien, sowie in den von ver

storbenen Arbeitern hinterlassenen Familien, Kenntnis

zu verschaffen und ihnen zu deren Abhülfe oder Linde

rung Beistand zu leisten, auch erforderlichenfalls Anträge

zu stellen.

§ 4. Die Sitzungen des Kollegiums finden nach Bedürfnis

auf Einladung des Vorsitzenden statt. Derselbe ist zur Einbe

rufung einer Sitzung verpflichtet, sobald der Geschäftsvorstand,

unter Angabe der zur Beratung zu stellenden Gegenstände, dies

verlangt. Das Lokal für die Sitzung bestimmt der letztere. Er

kann den Sitzungen persönlich oder durch einen von ihm bezeich

neten Stellvertreter beiwohnen. Der Termin der Sitzungen und

die Tagesordnung sind ihmvomVorsitzenden desAeltestenkollegiums

mindestens zwei Tage vorher mitzuteilen; er behält sich das Recht

vor, sowohl die Tagesordnung zu vermehren, als auch ihm un

geeignet erscheinende Gegenstände davon abzusetzen. Die Beschlüsse

erfolgendurch Stimmenmehrheit, bei Gleichheit der Stimmen ent

scheidet der Vorsitzende. Alle Beschlüsse und Protokolle sind in ein

Protokollbuch einzutragen,welches nachjeder Feststellung einesProto

kolls und vor Ausführung der Beschlüsse dem Geschäftsvorstand

vorzulegen ist. Derselbe kann seinen EinspruchgegendieAusführung

von Beschlüffengeltend machen oder deren nochmalige Beratungver

langen, wenn er solche für schädlich oder statutenwidrig hält.

Hieraus ergibt sich, daß dem Aeltestenkollegium zu

nächst nur Pflichten auferlegt worden sind, gleichsam

um demselben Gelegenheit zu geben, sich einen moralischen

Einfluß zu erwerben; das Selbstentschließungsrecht des

Unternehmers ist dabei sorgfältig gewahrt.

Andere Arbeiterausschüffe besitzen bereits gewisse Rechte,

z.B. bei Brandts in München-Gladbach und Rößler in

Wächtersbach, wo dem Ausschuß eine maßgebende Stimme

beiStraffestsetzungen und Entlassungen zusteht. Ob man

in dieser Erteilung von Rechten allgemein so weit gehen

wird, wie in den genannten Etablissements, das hängt

von den Erfahrungen ab, die jeder einzelne Arbeitgeber

mit seinem Aeltestenkollegium machen wird.

Auch die Zusammensetzung der Kollegien wird sich

hiernach regulieren; das Deffauer Kollegium besteht ledig

lich aus Arbeitern, die sich ihren Vorsitzenden ganz selbst

ständig wählen; in anderen Fabriken ist der Fabrikherr

der Vorsitzende, noch häufiger wird das Kollegium, analog

den Krankenkassen-Vorständen, zu einem Drittel von dem

Arbeitgeber, zu zwei Dritteln von den Arbeitern gewählt,

z. B. in Mittweida. Doch laffen sich hierbei keine all

gemeinen Regeln aufstellen; das subjektive Ermessen wird

immer maßgebend sein, im Zweifelsfalle aber empfiehlt

Oechelhäuser auf Grund eigener Erfahrungen große Vor

sicht, denn es sei weit leichter, Rechte zu erweitern als

einzuschränken oder gar zurückzunehmen.

Es ist uns aufGrundlage solcher Organisation nicht

mehr begreiflich, wie das Selbstentschließungsrecht des

Fabrikherrn beschränktund die Disziplin erschüttert werden

soll. Die bisherigen Erfahrungen haben im Gegenteil

gelehrt, daß das Gegenteil Platz gegriffen hat, wobei

freilich vorausgesetzt ist, daß der Arbeitgeber sich mit

Liebe der Sache hingibt, die nötige Geduld entwickelt und

den Arbeitern die Ueberzeugung beibringt, „daß es sich

nicht um eine formelle Spiegelfechterei handelt, sondern

der ernste Wille besteht, berechtigten Wünschen der Arbeiter

gerecht zu werden und ein menschlich näheres Verhältnis

zu begründen.“

Es entsteht nur noch zuletzt die Frage, ob sich über

haupt die Durchführung der Arbeiterausschüsse überall er

möglichen läßt und ob eventuell nicht andere Wege zu

betreten sind, um ein gleiches Ziel zu erreichen.

Wir teilen auch in dieser Beziehung ganz die An

sichten des Herrn Oechelhäuser, nämlich daß ein mecha

nisches Losgehen auf das Endziel, also eine schablonen

mäßige Errichtung von Arbeiter-Ausschüffen ein verhäng

nisvoller Mißgriff sein würde, ganz geeignet, die wohl

gemeinte Sache für alle Zeiten zu diskreditieren.

Um die richtigen Wege aufzufinden, muß in jedem

Einzelfalle von den thatsächlichen Verhältniffen ausge

gangen werden. Und diese liegen natürlich sehr verschieden.

Welcher Unterschied besteht z. B. zwischen dem ländlichen

Taglöhner und dem städtischen Fabrikarbeiter? Wie ver

schieden gestaltet sich Groß- und Kleinbetrieb? Wie un

gleich ist der Bildungsgrad der Arbeiter in den verschie

denen Gegenden und Gewerben? Solche Verschiedenheit

grundsätzlicher Natur läßt sich nicht durch eine allgemeine

Formel ausgleichen; ein schablonenmäßiges Vorgehen wird

niemals den sozialen Frieden fördern, sondern im Gegenteil

vollends untergraben. Es muß aber in jedem Einzelfall

besonders und eigenartig vorgegangen werden.

Bei kleinen Betrieben mit geringer Arbeiterzahl ist

ein Arbeiterausschuß naturgemäß unmöglich; als ausge

schlossen sind auch die meisten landwirtschaftlichen Betriebe

anzusehen, nur in großen landwirtschaftlichen Industrien

laffen sich die Funktionen eines Aeltestenkollegiums mit

jenen der Kranken- und Hilfskaffen vereinigen. Im Um

drehen dagegen ist die Bildung von Aeltestenkollegien nicht

ausgeschloffen und kann damit der Sozialdemokratie sehr

erfolgreich entgegengewirkt werden.

Im großen ganzen sollte man diese Institution auf

die eigentliche Industrie mittleren und größeren Betriebes

beschränken. Auf diesem immerhin sehr ausgedehntenGe

biete aber sollte jeder Arbeitgeber ohne Zaudern vorgehen.

Vorsicht bleibt natürlich allenthalben geboten; und Oechel
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häuser empfiehlt die Bildung von selbständigen Arbeiter

Ausschüffen nur da:

1. wo der Arbeitgeber seiner selbst und seiner Vertreter sicher

ist, daß sie sich dieser sozialen Aufgabe mit der nötigen

Geduld und Ausdauer und unbekümmert um anfängliche

Mißerfolge widmen werden, und

2. wo der Arbeitgeber seiner Arbeiterschaft so weit sicher ist,

daß sie die neue, zur Befestigung des Friedens geschaffene

Organisation nicht durch Uebergriffe zur Quelle des Un

friedens machen, vielmehr,wenn auch nur ganz allmählich,

zur Erkenntnis und Würdigung der zu Grunde liegenden

arbeiterfreundlichen Tendenz fortschreiten werden.

Mit unseren Erörterungen zum Abschluffe eilend,

würde es uns eine große Genugthuung sein, wenn wir

mitderselben manches Vorurteil beseitigt hätten. Ueberall

möge als Endziel das Bestreben festgehalten werden,

friedliche und ehrliche Beziehungen zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer herzustellen, die gegenseitige Fühlung

zu fördern und hiebei vertrauensvoll die Mitwirkung der

Arbeiter in Anspruch zu nehmen.

Cetinje.

Der gewöhnliche WegnachderHauptstadtvonMonte

negro führt über Cattaro. Beim Landen daselbst bietet

sich dem Reisenden die Wahl zwischen einer siebenstündigen

Fahrt und einem fünfstündigen Marsch. Wer sich einer

kräftigen Lunge und starker Glieder berühmen kann, der

gibt entschieden der Fußwanderung den Vorzug. Wenn

er die kleine Stadt gerade durchschreitet, so befindet sich

der Wanderer in zehn Minuten am Fuße des hochragen

den Berges, den er zu erklettern hat. Es gibt hier keine

Täuschung darüber, keine sanften Abhänge, keine trüge

rische Reihenfolge ursprünglich ungesehener Bergkämme.

Der Berg liegt in einer ganzen klippenartigen Groß

artigkeit vor. Einem, sein Fuß taucht ins Meer, ein

Gipfel ragt in die Wolken, und wem das Herz verzagen

will, der thut beffer, wenn er sogleich umkehrt, denn der

Abstieg ist nur um wenige Grade minder mühsam als der

Anstieg. Die erste Hälfte des Anstiegs wird über eine

Reihe von 80–90 Zickzackpfaden zurückgelegt, deren ein

und ausspringende Winkel oft nur wenige Schritte von

einander entfernt sind, so steil ist die Steigung. Mit

dem letzten Zickzack erreicht man ein kleines Plateau, von

wo ausman die lieblichen bocche überschauen kann,welche

sich wie ein Panorama dort unten ausbreiten. Von hier

an läuft der Pfad hin und her, steigt aber immer über

Felsen und Blöcke an, bis der Gipfel des Kerstaz erreicht

ist.

welche die Bucht von Cattaro einschließen, sinken zu

Zwergen herab, bis der Blick weit über sie hinaus nach

dem Adriatischen Meere schweift. Einen Begriff von der

Steilheit der Berglehne kann man daraus entnehmen, daß

wenn man einen Stein vomGipfel hinunterwirft, derselbe

beinahe auf derselben Stelle niederfällt, von welcher man

Hier wird der Horizont noch weiter, und die Berge,

vor einigen Stunden aufgebrochen ist. Von Kerstaz aus

überschreiten wir die Negusch-Ebene und klettern dann am

jenseitigen Berg hinan, welcher uns voll in Sicht der

schneegekrönten Höhen von Albanien bringt und wo wir

im bläulichen Duft derFerne den See von Skutari schim

mern sehen. Dannnoch ungefähr eine starkeStunde Marsch,

und wir ziehen inCetinje ein, dasgewißdie außerordent

lichste Hauptstadt in ganz Europa ist. Es besteht aus

einer langenGaffe, welche von vier kleineren gekreuzt wird

und ins freie Feld hinausführt. Die ganze Stadt bedeckt

einen Flächenraum von ca. 30–40 preußischen Morgen.

Das Hauptgebäude ist der Gasthof, welcher das Endeder

Hauptstraße würdig blockiert; es ist ein kahles, baufällig

aussehendes Gebäude, stellt aber den höchsten Luxus in

Cetinje dar. Die übrigen öffentlichen Gebäude sind das

Gefängnis, die Kirche und die Schule. Das erste der

selben liegt auf der Seite rechter Hand, und vor den

Thoren desselben, auf einem grünen Anger, belustigen sich

die Sträflinge mit verschiedenen rohenSpielen: mitKegel

spiel, wobei Feldsteine die Stelle von Kugeln vertreten,

Froschsprung 2c. Einige von ihnen sind auch als Tage

löhner beiverschiedenen Bauten in Cetinje verdungen, an

dere arbeiten als Holzhauer in den Bergen. Sie sind

nicht in Ketten gelegt und scheinen auch nur selten ans

Davonlaufen zu denken. Wenn irgend ein Gefangener

durchgeht, so werden ihm einige andere Sträflinge nach

geschickt, um den Entsprungenen einzufangen und wieder

zurückzubringen. Die Theorie, den einen Dieb zum Ein

fangen eines anderenzu verwenden, wird hier höchst buch

stäblich und methodisch praktisch verwirklicht. Der einzige

Unterschied zwischen einem verurteilten Sträfling und einem

freien Bürger ist der, daß der erstere seiner Waffen be

raubt ist, und dies ist eine Erniedrigung, welche der an

derwärts üblichen Sträflingskleidung oder Brandmarkung

gleichkommt.

Dicht bei dem Gasthof ist der fürstliche Palast, ein

weißgetünchtes Haus mit grünen Jalousien, von welchem

man gewöhnlich annimmt, seine Erbauung habe, wegen

der großen Transportkosten fürdas Material, eine Million

Franken gekostet. Demselben gegenüber steht ein langes,

niedriges, rotes Gebäude, bekannt als das „Bigliardo“,

welches seinen Spitznamen von einem englischen Billard

hat, das früher dort aufgestellt war. DasHeraufschaffen

dieses Möbels über den Berg durch 50 Männer galt für

eine ungeheure Leistung und war es in der That auch.

Während die Träger mannhaft unter der schweren Tafel

keuchten, stand der Lotse mit gespreizten Beinen auf der

Tafel und rief ihnen eine Winke zu, wie sie um gefähr

liche Ecken herumkommen sollten. Das Bigliardo dient

nun als Kanzlei für die verschiedenen Ministerien und

Ganz Montenegro hat einen Flächenraum von etwa 903)

Quadrat Kilometer, eine ortsansässige Bevölkerung von etwa

236.000 Menschen, wozu noch etwa 2000 Seelen im Ausland

femmen mögen; Cetinje hat ungefähr 1200 Einwohner.
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als Parlamentsgebäude. Die Kirche ist sehr klein und

vermag wohl kaum 150 Personen zu faffen. Auf beiden

Seiten desEingangs sinddie GrabmälerdesFürsten Danilo

und seines Bruders Mirko Petrowitsch, und auf dem

Altarplatz eine Art Sarkophag, welcher beifeierlichen Ge

legenheiten geöffnet wird und die einbalsamierten Ueber

reste des Fürstbischofs Peter I. enthält. Das alte Kloster

steht dem Palast genau gegenüber. Vor 50 oder 60

Jahren stellten dieses Kloster und 20 oder 30 Hütten um

dasselbe herum die ganze Stadt Cetinje dar. Hinter dem

Kloster steht der berüchtigte Schädelturm. In früheren

Zeiten durfte sich kein Montenegriner für einen tüchtigen

Krieger betrachten, bevor er nicht diesen Turm mit einem

Türkenschädel geschmückt hatte. Die letzte Gelegenheit,

wo derselbe seine grausigen Verzierungen erhielt, war die

Schlacht von Grahowa, welche am 13. Juli 1859 statt

fand. Der Verlust der Montenegriner belief sich auf

400 Mann, aber sie brachten, wie wenigstens die Sage

behauptet, 4000 Türkenschädel mit. Die Schilderung ist

mehr oder minder bestätigt durch unabhängige Zeugen,

von denen einer, ein österreichischer Offizier, einige Wochen

nach der berühmten Schlacht noch 2300Skelette auf dem

Wahlplatze zählte. Die Sitte des Kopfabschneidens ist

jetzt abgekommen, weil sie, zusammen mit den meisten

BräuchenähnlicherArt,durchdasdrakonische Gesetzbuch und

die unbeugsame Regierung Danilos I. abgeschafft ward.

Der Fürst bemühte sich, neben anderen Barbareien auch

der Vendetta oder Blutrache ein Ziel zu stecken, und sein

Nachfolger, der gegenwärtig regierende Fürst, setzte dieses

System mit solchem Erfolg durch, daß, obwohl seine

Unterthanen anfangs nicht an die Aufrichtigkeit eines

Entschluffes glauben wollten, einige an Uebertretern dieses

Verbots vollzogene Hinrichtungen vollkommen hinreichten,

um das Verbrechen zu unterdrücken, welches nur der

Gegenstand eines besonderen Uebereinkommens mit der

Türkei ist. Der letzte Fall von Vendetta ereignete sich

zu Anfang dieses Jahres, als ein Beamter des gegenwär

tigen fürstlichen Hofhalts, unter dem rimcecco oder Hohn,

daß er noch einen ungerächten Todesfall in seiner Familie

habe, einige Verwandte des Mörders in ein Boot auf

dem See von Skutari lockte und dort ermordete. Mit

einigem Widerstreben ward er verurteilt, in Rijeka am

Gestade des Sees erschossen zu werden, und er fiel vor

der feuernden Partei mit dem Rufe: „Lang lebe Fürst

Nikolas, lang lebe seine Familie!“

In die Gefühle blinder Hingebung an den Souverän

mengt sich wahrscheinlich noch eine religiöse Regung aus

der Zeit, wo der Herrscher zugleich noch Vladika, d. h.

Oberhaupt der Kirche wie des Staates, war; allein so

wie sie sind, bilden jene Gefühle eine unschätzbare Bürg

schaft für die nationale Einheit undOrdnung. Inmitten

der dynastischen Fragen, welche die Ruhe der Balkan

völker bedrohen, ist unter den Montenegrinern niemals

irgend ein Wanken in ihrer Loyalität für den Fürsten

und seine Familie bemerkbar gewesen oder wird jemals

vorkommen. Mit diesem Gefühle einer beinahe ehrfürch

tigen Verehrung für die Autorität im Palaste verbindet

sich aber auch ein angenehmes Gefühl individueller Gleich

heit. Der Fürst ist von der Vorsehung zum Herrscher be

stimmt worden, aber seine Familie und Verwandte zeichnen

sich außerdem in keiner Weise vor ihrer Umgebung aus.

Die jetzige Fürstin Milena (geboren 4. Mai 1847) war

ein Bauernmädchen, das eines Tags in der Hütte ihres

Vaters in den Bergen dem fürstlichen Reisenden die Füße

wusch und nun den russischen Großfürsten die Hand zum

Kuffe reichen darf. In den Straßen von Cetinje oder

unter dem Gerichtsbaum könntenFürst Nikolaus und seine

Familie von einemFremden nicht von der übrigen Volks

menge unterschieden werden. So stolz und auf gewisse

Standesvorzüge eifersüchtig die Montenegriner sind –

namentlich imAuslande oder in Gegenwart von Fremden,

so sind sie doch in ihren täglichen Lebensgewohnheiten

hervorragend republikanisch. Man kann eineGruppe von

drei oder vier von ihnen rauchend um einen Tisch sitzen

oder miteinander einen Abendspaziergang machen sehen,

jeder mit einem ganzen Arsenal im Gürtel und die un

vermeidliche strouka, d. h. die Decke aus ungefärbtem

Ziegenhaar, über die Schulter geworfen. Der eine davon

ist vielleicht der (mit dem Fürsten verwandte) Wirt des

Gasthofs, der zweite der Kriegsminister, der dritte ein

Schneider, der vierte ein Schafzüchter und der fünfte der

Senatspräsident. Die Priester unterscheiden sich nicht durch

ihre Tracht, können aber leicht an ihren langen Haaren

und Bärten und daran erkannt werden,daß sie inFriedens

zeiten keine Waffen tragen. In der Regel tragen die

Männer nur einen Schnurrbart und es gilt für jeden an

deren als einen Priesterfür schlumpig, denBart wachsen zu

laffen. Als Raffe vertreten sie einen Menschenschlag, der

eine beinahe vollkommene Verkörperungdes wunderbarsten

menschlichen Ebenmaßes und der gediegensten physischen

Kraft ist; die mittlere Höhe ist über sechs Fuß rhein

ländisch. Ihr Wuchs ist trefflich proportioniert, dieBrust

breit und tief, die Hüften schlank, die Glieder lang und

sehnig und keine Unze überflüssiges Fleisch am Leibe.

Sie liefern ein gutes Beispiel davon, daß nur die Tüch

tigsten am Leben bleiben, da sie ihren Kindern nur sehr

wenig Pflege angedeihen laffen und nur die kräftigen

und gesunden derselben heranwachsen. Auch im späteren

Leben haben sie eine außerordentliche Abneigung gegen

gesundheitliche Maßregeln oder ärztliche Behandlung, und

ein kranker Montenegriner ist beinahe gleichbedeutend

mit einem Toten. Zuletzt gibt er sich sogleich ganz auf

und betrachtet es, wenn er wieder genet, als einen merk

würdigen Fall von der Launenhaftigkeit der Naturgesetze.

Sie kennen keine Todesfurcht und ertragen die größten

körperlichenSchmerzen mit unglaublicher Seelenstärke. Die

Wenigen,welche sich chirurgischenOperationen unterwerfen,

lehnen alle Betäubungsmittel ab, rauchen eine Cigarette
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und plaudern mit ihren Freunden, während man ihnen

einen Arm oder ein Bein amputiert. Der Arzt amSpital

hat daher nur wenig anderes zu thun, alsBeobachtungen

der interessantesten Art an dieser in ihrer Art einzigen

Bevölkerung zu machen. Sind die Männer in ihrer Art

merkwürdig, so find es ihre Weiber und Töchter in an

deren Stücken kaum weniger. Die Damen spielen in

Montenegro jene sekundäre Rolle, welche in patriarchali

schenGemeinschaften ihnen immerzufällt. In den unteren

Klaffen besorgen sie die ganze Arbeit in Feld und Haus,

bestellen die Aecker und Gärten, heimsen die Ernte ein

und bauen sogar ihre eigenen Hütten, während ihre Herren

und Meister Karten und Puff spielen und sich ander

weitig in Männergesellschaft die Zeit vertreiben. In den

befferen Ständen nehmen sie eine sehr ungleiche Hälfte

desLebens ein, denn sie bleiben den ganzenTagzuHause,

nehmen alle Arbeit und Unbehaglichkeiten des Daseinsauf

sich und überlaffen die Süßigkeiten desselben dem männ

lichen Geschlecht. Die Folge dieser Jahrhunderte langen

Erziehung und Behandlung ist, daß sie wesentlich dazu

beigetragen haben, aus den Manieren und dem Benehmen

und Charakter der Montenegrinerinnen einen großen Teil

der weiblichen Anmut und Schüchternheit zu beseitigen.

Allein während der Montenegriner die Frauen mitwenig

äußerer Darlegung von Bewunderung und Rücksicht be

handelt, so hegt er doch eine tiefe wohlverdiente Achtung

vor den Tugenden des zarten Geschlechts, und vielleicht

nirgends könnte ein junges Mädchen sich einer so voll

kommenen Freiheit der Handlung und Bewegung erfreuen

wie in der Crmagora. Es ist etwas Gewöhnliches, daß

man Bauernmädchen von 15 oder 16 Jahren allein auf

halbem Wege zwischen Cetinje und Cattaro begegnet –

eine Wanderung, welche die wöchentlich zwei- oder dreimal

zu Fuße machen müffen, um Eier zu verkaufen und Fische

einzukaufen; und wehe dem Manne, welcher sich in Wort

oder Blick die geringste Beleidigung gegen die erlauben

würde.

Man könnte leicht ganze Bände über dasLeben und

Treibenin Cetinje schreiben, unsist nur einigermaßen über

raschend, daß sich noch niemand die Mühe genommen

hat, dies zu thun. Die Literatur über Montenegro ist

sehr dürftig: außer einem russischen und einem französi

schen, aber von einem serbischen Offizier geschriebenen

Werke und den Büchern von Gopéevic und Schwartz ist

noch wenig wertvolles über Montenegro veröffentlicht

worden, und doch dürfte es kaum einLand geben, welches

sogar für einen nur flüchtigen Besuch so lohnend wäre.

Es wird jedoch, gleich Japan, wahrscheinlich rasch ver

verdorben werden, wenn es in die große Heerstraße der

Touristen und Vergnügungsreisenden eingefügt wird. Heut

zutage könnte eine Hauptstadt, worin es keine Advokaten

und keine Bankiers, keine Juden und keine Polizeimann

schaft gibt, nur nochin einemLande ohne Zollhaus und ohne

Paßbureau existieren, und ein solches Land erscheint

uns als eine Utopia, und doch ist dieses Land ein wirk

licher Staat, welchen die Vorsehung noch lange er

halt "w möge!

Geographische Neuigkeiten.

* Sir W. Mac Gregors Besteigung des

Mount Owen Stanley. Ein britischer Geistlicher in

Neu-Guinea, der Rev. W.G.Lawes von Port Moresby,

teilt der königl. Geographischen Gesellschaft in London

einige interessante Einzelheiten über Sir W. Mac Gre

gors erfolgreiche Ersteigung des Hochgipfels des Owen

Stanley-Gebirgs in Neu-Guinea mit, denen wir nachstehend

folgen. Der eingeschlagene Weg ging über die Redscan

Bucht und den Vanapa-Fluß. Man fuhr den letzteren

etwa 40 engl.Meilen hinan, schlugdaselbst ein Lager, und

Herr Cameron schickte von dort nach dem 30 Meilen von

Port Moresby entfernten Rigo-Bezirk, um den Häuptling

Kebokanamoa (welcher vor zweiJahren Herrn Cuthbertson

nach dem Mount Obra begleitet hatte) und eine Anzahl

Papuanszu engagieren. Die Gesellschaft brach am 17.Mai

vom Lager nach dem Gebirge auf; sie bestand aus vier

Europäern und achtunddreißig Eingeborenen mit Einschluß

mehrerer Südsee-Insulaner, welche gute Busch- und Fuß

wanderer sind. Der eingeschlagene Wegwar einer, welchen

nie zuvor ein Reisender versucht hatte, und führte über

Berg und Thal, Stock und Stein, über mehrere Flüffe

und durch dichten Buchwald, wo man sich erst mit Axt

und Meffer einen Pfad bahnen mußte, bis der Gipfel des

MountMusgrave, in einer Meereshöhe von etwa9100Fuß,

erreicht war. Von hier wurden einige von den Trägern

zurückgeschickt, andere blieben bei Herrn Cameron, während

Sir William mit fünf Getreuen: Herrn Belford (einem

halbblütigen Samoaner), einem Fidschi-Insulaner und drei

Papuans nach der Höhe vordrang. Am 11. Juni erreichte

die letztere Gesellschaft den höchsten Kamm des Gebirgs,

13,121 Fuß über der Meeresfläche, welcher den Namen

Mount Victoria erhielt. Die Witterung war feucht

und nebelig bis zu einer Höhe von 8000 Fuß, allein

über dieser Höhe herrschte ein klarer blauer Himmel vor.

Während der zehn Tage, welche die Reisenden in einer

Höhe von mehr als 10.000 Fuß verbrachten, war keine

Wolke zu sehen, das Klima einfach prachtvoll. Das Meer

zu beiden Seiten der Insel war sichtbar, auf der Nord

seite natürlich entfernter und der Streifen des Binnen

landes gegen dasselbe hin war weit ebener als das auf

der Südseite, woraus natürlich zu schließen war, daß die

Ersteigung des Gebirges von Norden her ungehindert und

leicht sein würde. Von Mount Victoria ostwärts nach

dem Mount Lilley erstreckt sich ungefähr30 engl. Meilen

weit ein unebener Kamm und diesem entlang wanderte

Sir William, so daß er im ganzen drei und einen halben

Tag auf dem Gipfel war. Hier labte sich ein Auge
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andem Anblick der Maßliebchen, Vergißmeinnicht, Butter

blumen und weißen Haidekräuter, welche auf weiten

Strecken dicht und rasenbildend wuchsen und wie Schnee

aussahen. Große Eiszapfen belustigten eine tropischen

Begleiter, welche sich den Mund zu verbrennen glaubten,

wenn sie in dieselben zu beißen versuchten. Lerchen gab

esim Ueberfluß, an Gesang, Gefieder undFlugdenjenigen

des nördlichen Europa ähnlich. Bisaufungefähr 1000Fuß

vom Gipfel gibt es keine Bäume mehr. Den lang

schwänzigen Paradiesvogel, welchen man einmal vorher

von Belford erlangt hatte (nun im Museum in Sydney),

traf man in einer Höhe von 5000 bis zu 9000Fuß und

erlegte ungefähr zehn Stück davon. Einen anderen an

scheinend neuen Paradiesvogel erhielt man aufdem Mount

Knutsford. Der südliche Abhang des Bergkamms wird

durch den Fluß Vanapa drainiert, dessen oberste Gewässer

man in einer Höhe von 10,130 Fuß kreuzte. Die Ein

geborenen wohnen im Gebirge nicht höher als bis zu

4000Fuß,jagen aber noch biszu einer Höhevon 9700Fuß.

Obwohl die Papuans am Fuße des Gebirges sich sehr

freundlich erwiesen, so konnte sie doch nichts veranlassen,

die Gesellschaft auf dem Anstieg zu begleiten. Sir W.

Mac Gregors botanische Sammlung ist an den Baron

Ferdinand v. Müller nach Melbourne zur Bestimmung

geschickt worden; die geologischen und zoologischen Sanm

lungen wollte Sir William mit sich nach Brisbane nehmen.

Die Gesellschaft kehrtegesund und wohlbehalten am25.Juni

nach Port Moresby zurück und bald darauf reiste Sir

William ab, um dem Archipel der Louisiaden einen offi

ziellen Besuch abzustatten. Ein vollständiger Bericht über

die Expedition soll demnächst veröffentlicht werden.

* Namen und Höhen der Gipfel im Owen

Stanley-Gebirge. Nachstehend sind die Maße der

hauptsächlichten von Sir W. Mac Gregors Gesellschaft

beobachteten Höhen:

Mount Victoria 13,121 Fuß.

„, Albert Edward 12500 „

„, Scratchlez 12000 „

„ Knutsford 11,157 „

„, Douglas 11,796 „

„ Service . .

„ Mt. Jlwraith u. (“ 10.000 u.

„ Morescar 11.000 Fuß.

„ Griffith 11,000 Fuß.

„ Gillies 8000 „

„ Parkes 8000 „

„ Musgrave 9,100 „

„ Belfors 6000 „

„ Henry Forbes (?) 3000 „

„, Frank Lawer (?) 3000 „

* Aus dem deutschen Neuguinea. Im Ver

lauf eines kurzen Ausflugs von Finschhafen aus bestieg

der Botaniker Dr.Hellwig im Januar 1889den Sattel

berg, 3182 Fuß hoch, welcher ungefähr5% Meilen von

der Küste entfernt liegt. Der ganze Berg ist sehr zer

klüftet und dicht bewaldet. Baron v. Schleinitz hat in

einem großen Maßstab eine Karte der Küste von Kaiser

Wilhelms Land vom Kap Cretin bis zu den Legoarant

Inseln in der Nähe des Hatzfeldt-Hafens hergestellt und

die Ergebnisse aller neuenVermessungen und Beobachtungen

darauf eingetragen.

* Der italienische Forschungsreisende Borelli, von

deffen Forschungen im Gallas-Lande wir schon einmal in

diesen Spalten gesprochen haben, weist in einer Zuschrift

an die Geographische Gesellschaft in Marseille die Bezieh

ungen seiner Entdeckungen, besonders hinsichtlichdesOmo

fluffes, zu denjenigen des Grafen Teleki und des Lieute

nants v. Hönel, welche er beide auf einer Heimreise in

Kairo traf. Herr Borelli schließt aus den Unterredungen,

welche er mit den beiden Forschungsreisenden hatte, daß

der See Baffo-Narok derselbe sei, welchen er weiter südlich

als die Gewässer des Omofluffes aufnehmend verlegte und

der gewöhnlich als Samburu-See bekannt ist. Natürlich

nimmt der See im Norden einen Fluß namens Niannam

auf, welcher nach Borellis Behauptung ein Omofluß ist,

sowie er nach seinem Vorgeben, einen andern NamensBaß

aufnimmt, welchen die Herren Teleki und Hönel nicht

gesehen haben. Dieselben sahen gegen Nord-NordostBerge

namens Aro, nämlich dieselben, welche Herr Borelli Ara

oder Aro genannt hatte. Ebenso weist er nach,daß mehrere

von den Herren Teleki und Hönel erwähnte Völkerschaften

mit denjenigen identisch seien, von denen er selbst weiter

nördlich gehört habe. Die Hauptsache ist jedoch, daß der

Samburu- oder Baffo-Narok oder Kronprinz-Rudolfs

See ein und derselbe See sind. Wenn dies der Fall

ist, so gehört Borellis Omo nicht zum Nilsystem, sondern

ergießt sich in den See, welcher nach den Herren Teleki

und Hönel keinen Ausgang hat. Sie behaupten, der

Samburu liege in einer Höhe von 1970 Fuß über der

Meeresfläche, der Victoria Nyanza in einer Meereshöhe

von ungefähr 3800 Fuß. Herr Borelli ist daher über

zeugt, daßder Samburu-See ein von demjenigen des Nils

ganz unabhängiges und verschiedenes binnenländisches

Becken bilde.

Der Sahara-Forscher Camille Douls. Dieser

abenteuerliebende junge Reisende hat bei seinem zweiten

Versuch,in die westlicheSahara einzudringen, ein trauriges

jähes Ende gefunden, denn es sind vor kurzem Nachrichten

nach Frankreich gelangt, wonach er im Innern ermordet

worden sein soll. Sein früherer Versuch wurde in einer

eigentümlich kühnen Weise gemacht: nachdem er sich durch

genaues Studium der Sprache und Sitten der Wüsten

stämme auf seine Aufgabe vorbereitet hatte, veranlaßte er

einige Fischer von den Kanarischen Inseln, ihn, als Musel

man verkleidet, allein an der Küste der Wüste in der

Nähe von Kap Garnetzu landen, wo er bald in die Hände

einer nomadischen Abteilung fiel, knapp dem Tode ent

ging, in den Stamm aufgenommen wurde, mitdemselben

einen großen Teil der westlichen Sahara durchwanderte

und endlich durch Marokko entkam. Er kam nach dieser
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Reise im Herbst 1887 nach London und veröffentlichte in

der„Times“ eine Schilderung seiner romantischen Abenteuer.

Er legte auchden Beamten der königlichen Geographischen

Gesellschaft die einigermaßen rohen Kartenskizzen seiner

Wanderungen vor, welche weite, zuvor noch ganz unbe

kannte Landstriche umfaßten. Sein Zweck wardamals, die

Mittel zusammenzubringen, welche ihn in den Stand setzen

würden einezweite Reise zu unternehmen. Dies gelangihm

später in Paris, von wo er im Juni 1888 die Expedition

antrat, auf welcher er seinen Tod fand. Er war erst

fünfundzwanzig Jahre alt und in Bordes, Departement

Aveyron, im Jahre 1864 geboren. Die über ihn einge

gangenen Nachrichten laffen kaum an seinem Tode zweifeln.

Die Verkleidung als Muselman und der Name El-Hadsch

Abd-el-Malek, unter welchem er reiste, identifizieren ihn mit

dem Reisenden, von welchem das Gerücht geht, daß er

von seinen Führern in der Sahara zwischen den Oasen

Alouef und Akabli, 900 Kilometer südlich von Oran, er

mordet worden sei. Er war auf der Reise von Tanger

nach dem Tafilet und hatte wahrscheinlich im Sinne, Tim

buktu zu erreichen; ob er aus Beweggründen des Fanati

cismus oder der Habsucht ermordet wurde, ist nicht zu

ermitteln gewesen. In einem Brief an einen Freund,

welchen er von Tanger aus kurz vor seinem Aufbruch in

das Innere schrieb,äußerte er einige trübe Ahnungen wegen

der Zukunft, betonte aber eine Absicht, allen Schwierig

keiten zum Trotz kühn vorwärts zu wandern in dem

Bestreben, in die glorreichen Fußstapfen von René Caillié

zu treten, welcher vor nahezu siebzig Jahren ebenfalls die

Sahara erforschte.

* Die Einführung von Nutzgewächsen auf

der Insel Jamaica. In seinem Bericht von 1887

bis 1888 über eine amtliche Thätigkeit lenkt der Direktor

der öffentlichen Gärten und Pflanzungen der genannten

Insel die Aufmerksamkeit seiner Leser auf die Fortpflan

zung der Manilahanf-Pflanze in Castleton, in der Absicht,

sie in verschiedene Teile der Insel einzuführen, und weist

nach, daß die Faser, wenn sie auch nicht als Ausfuhr

artikel verwendet werden sollte, doch die lokale Nachfrage

nach Stricken zu versehen und so einen wertvollen Hoch

stamm, den Mahon, vor Ausrottung zu retten imstande

sei, von welchem die Einwohner jährlich große Mengen

umhauen, nur um die Rinde oder den Bast zu erhalten,

aus welchem die Stricke drehen. Ein anderer von ihm

erwähnter interessanter Gegenstand ist der gelungene Ver

such, die Mangostane (welche zwar schon seit vielen Jahren

in Castleton wächst, aber erst in den jüngsten Jahren das

Stadium der Tragbarkeit erreicht hat) auf den „Gamboge

Baum“von gewöhnlichemWachstum zu pfropfen. In der

Cinchona-Pflanzung hat man den weitern Anbau einge

stellt, aber einen Versuchsgarten in den Bergen angelegt.

Das betreffende Jahr hindurch hat die genannte Behörde

sich durch Sammlung und Verteilung wertvoller ökono

mischer Nutzgewächse verdientzu machen gesucht. DerAn

bau von Kakao ist nun ein sehr vielversprechender Zweig

des Landbaues. In den ersten Zeiten der englischen Be

siedelung der Insel stand der Kakao-Anbau auf Jamaica

in großer Blüte, kam dann fahrlässigerweise vollkommen ab

und ist erst in denjüngsten Jahren wieder versucht worden.

Kleinere Mitteilungen.

* Neue Höhlenfunde im Harz.

Der Harz hat schon – beide längst erschloffen – eine

Baumannshöhle und seine Bielshöhle (bei Rübeland), neuestens

aber nimmt dort noch eine dritte Höhle, die Hermannshöhle, das

Intereffe der Forscher in Anspruch. Bereits ist in derselben

außer denExemplaren einer echten Diluvial-Fauna,neben Knochen

resten von Schneehuhn, Lemming, Pfeifhahn, Hamster, Waffer

ratte und Hermelin, nicht bloß eine zweite, von ihr ganz verschie

dene Fauna aufgefunden, sondern auch festzustellen, daß die Höhle

eine bisher ungeahnte Ausdehnung besitze. Man hatte schon aus

Vergleichungen mit den anderen Rübelander Höhlen geschlossen,

daß noch ein höheres Niveau existieren müsse, und diese Ver

mutung wurde bestärkt, als man in einem kleinen, 70 m vom

Eingang entfernten und über der Sohle liegenden Seitengang

die ersten Knochen und Zähne vom Höhlenbären fand, alle in den

für sämtliche Bärenhöhlen charakteristischen jogen. Höhlenlehm

eingebettet. Bei jeder Berührung desselben mit Schaufel oder

Hacke stürzte die Maffe nach, und so zeigte sich alsbald eine Spalte,

welche die Verbindung mit dem vermuteten, ungefähr 10 m

höher gelegenen Niveau darstellte. Während die unteren Räume

niedrig und schwer passierbar waren, zeigte sich oben eine 7 bis

8 m hohe und 10 nm lange Halle mit den schönsten Tropfstein

bildungen, und der Boden war mit zahllosen Skelettresten des

Ursus spelaeus bedeckt, zum Beweise, daß jene mächtigen, unsere

heutigen Bärenarten weit überragenden Tiere in großer Zahlin dieser

Höhle gelebt und in ihr den Unterganggefunden haben. Mensch

liche Ueberreste, d. h. Spuren des paläolithischen Zeitalters, haben

sich aber noch nicht gezeigt, und es ist also um so fraglicher, ob

das Harzgebirge zur Zeit der Höhlenbären schon von Menschen

bewohnt gewesen, als sonstige Beweise dafür nicht vorhanden sind.

Ganz neuestens ist man übrigens auf dem sehr beschwerlichen

Umwege durch die tiefsten Niveaus des Höhlensystems noch in

weitere bisher unbekannte Räume, eine Fortsetzung der Bären

höhle, vorgedrungen. Nach den bisherigen Vermessungen hat die

ganze Haupthöhle eine Länge (von Osten nach Westen) von 203m

und da hinter ihr, weiter östlich, noch eine 100 m lange Galerie

existiert, die durch einen engen hohen Gang mit ihr in Verbin

dung steht, so beträgt, mit Hinzurechnung der 110 m langen

unteren Schwemmhöhle, die Gesamtlänge der aufgedeckten Räume

413 m. Von der Haupthöhle gehen aber so viele Verzweigungen

ab, daß, sobald die nötigen Wege hergestellt sind, jedenfalls min

destens 600 m zugänglich sein und durchwandert werden können.
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Politisch-geographische Rückblicke. so dem verdienten Toten ein dauerndes Denkmal sein,

2. Asien dauernder vielleicht als das gewaltige Monument, welches

- - ihm ein dankbarer Kaiser an einer Sterbestätte zu setzen

(Fortsetzung) befohlen hat.

Obwohl als die Wiege des Menschengeschlechts zu- Doch wurde die sorgfältig vorbereitete Expedition nicht

erst vor allen Erdteilen in der Geschichte hervortretend, aufgegeben; an die Stelle des gefallenen Führers trat der

ist Asien doch noch zum sehr großen Teil ein unbekanntes bereits auf mehreren Reisen im chinesischen Reich bewährte

Land. Das verschulden nicht nur eine Massenverhältniffe, Oberst Pretzow, welcher mit zwanzigBegleitern, darunter

eine mächtigen, trennenden Gebirge, die Wüstenhaftigkeit die alten Gefährten von Przewalskij, Roborowski und

eines sehr großen Teiles seiner Oberfläche, auch die Be- Koslow, sowie der Geolog Bogdanowitsch, den Thiamschan

wohner selbst haben durch ihre fanatische Abschließung überschritt und dann die direkte Route über Aksu und

gegen alles Fremde es verhindert, daß so lange Asien für Utsch-Turfan nach Jarkand einschlug, während Bogdano

mehr als einen kleinen Teil wirklich bekannt war. witsch nach dem Tschatyrkul, Kaschgar und dem großen

Aber die immer weiter hineingreifende Herrschaft der Gletschergebirge von Musdagata reiste und erst in Jar

Ruffen nachSüden undOsten,die Erweiterungdes britisch- kand wieder zur Expedition stieß, die nun das nordwestliche

indischen Kaiserreiches nach Norden und Osten hin, die Tibet,womöglichLhaffa selbst, erreichen wollte. Przewalskij

Beschlagnahme großerGebiete in Hinterindien durchFrank- hatte dies wiederholt versucht, immer mußte er wieder

reich, das Sichöffnen des so lange verschloffenen Ostens zurückweichen, nur den unermüdlichen indischen Panditen

gegenüber dem bisher sorgfältig gemiedenen Westen haben ist es in neuester Zeit gelungen, bis zu der argwöhnisch

im letzten Vierteljahrhundert unsere Kenntnis Asiens in vor fremden Augen behüteten Stadt vorzudringen und

überraschender Weise gefördert, und auch hier „tritt die dort längere Zeitzu verweilen. Als aber im letzten Jahre

Erde allmählich aus dem Dunkel hervor“. der Amerikaner Rockhill es versuchte, von dem berühmten

Nicht so männermörderisch wie Afrika, fordert doch KlosterKumbum in Gesellschaft von Pilgern in tibetischer

auch Asien seine Opfer. Eines der edelsten und uner- Verkleidung nach Lhaffa vorzudringen, wurde er dreißig

jetzlichsten ist mit Przewalskij gefallen, dem eine rastlosen Tagereisen vor seinem Ziel erkannt und mußte völlig

und erfolgreichenBemühungen umdie geographische Kennt- ausgeplündert die Rückreise antreten.

nisInnerasiens nicht langezuvordenRang einesGenerals Die Ruffen entwickeln auch sonst eine außerordentlich

eingetragen hatten. Im Begriff, mit den schon früher rege und erfolgreiche Thätigkeit. Grombtschewski, welcher

erprobten Begleitern seine fünfte Forschungsreise nach - zuerst 1885 mit der Bestimmung der Grenze Ferghanas

Zentralasien anzutreten, starb er in Karakol am Issyk-Kul - gegen China beauftragt worden war und seitdem unaus

in der Provinz Semiretschensk. Nun soll nach kaiserlicher gesetzt in den russisch-chinesischen Grenzländern geforscht

Verordnung die Stadt fortan seinen Namen führen und hatte, setzte seine Wanderungen auf dem Pamirhochland,

Ausland 1890, Nr. 4. 10



62 Politisch-geographische Rückblicke.

in Wachan, Chinesisch-Turkistan, Kundschuk und im Süden

des Hindukusch fort, also auf jenem Gebiet, welches bis

lang nochdas asiatisch-russische vom britisch-indischen Reiche

trennt. Dabei gelangte er auch in das wegen seiner

Räubereien und eines Sklavenhandels übel berufene

Chanat Kundschuk, das nach ihm 1889 auch Kapitän

Durand, der Vertreter der indischen Regierung in Gilgit,

von dem Kundschuk abhängig ist, besuchte, indem er bis

zu dessen Hauptstadt Hungar oder Baltit vordrang.

Ein anderer ebenso rastlos thätiger russischer Forscher

ist Grum-Grjimailo, welcher gleichfalls das „Dach der

Welt“ durchzog und dann in Begleitung seines Bruders

eine auf zwei Jahre bemessene Reise antrat, um eine

gründliche Durchforschung des östlichen Thianschan, des

Lob Nor und des Altyn-Tagh vorzunehmen. In dem

östlichen Thianschan machte auch Katanow im Auftrag

der kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft ethno

graphische Studien.

Bekanntlich waren die südlichen Teile des russischen

Transbaikalien sowie die angrenzenden Gebiete der chine

sischen Mongolei ehemals sehr stark angebaut und bevölkert,

gegenwärtig aber liegen die gänzlich verödet da. Der

durch eine Forschungen imAltai bekannte Jadrinzew hat

nun eine Reise in jene Gegenden unternommen, um den

Gründen für diese Erscheinung nachzuspüren.

Eine der großartigsten Leistungen in der Forschungs

geschichte Asiens ist ohne Zweifel die Reise, welche der

Engländer Young Husband ausführte, indem er von

Peking über Kaschgar und Jarkand durch Kaschmir nach

Indien ging. Dieser Reise, die zwar in ihren einzelnen

Teilen bereits von anderen gemacht worden, welche aber

noch nie zuvor von einemManne imZusammenhangzurück

gelegt worden war, ließ er 1889 eine zweite folgen, auf

welcher er, vom oberen Industhal aufbrechend, die Päffe

über den Hindukusch und das Karakorum-Gebirge unter

suchen wollte. Hier begegnen sich also die russische und die

britische Forschung, wohl nicht ohne an später mögliche

Ereigniffe zu denken.

Der Weg nach Indien von Norden her wurde mehr

mals gemacht. Nachdem der Franzose Duvergne von

Russisch-Turkistan überKaschgar bis zu den britischen Be

fitzungen durchgedrungen war, reiste auch der Oesterreicher

Troll auf demselben Wege über Jarkand nach Indien,

während der französische Sibirien-Reisende Martin dieses

Ziel über den Kukunor erreichen wollte.

An der Nordgrenze von Britisch-Indien selbst gaben

die stets unruhigen Stämme der Schwarzen Berge ein

mal wieder Gelegenheit, die Kenntnis des bisher kaum

betretenen Grenzgebietes zu erweitern. Diese Stämme

hatten wieder einmal Einfälle auf britisches Gebiet ge

macht, und es wurde daher eine Truppenmacht abgesandt,

um sie dafür zu züchtigen. Bei dieser Gelegenheit hatder

Kapitän Wahab fast von dem ganzen Gebiet eine Auf

nahme machen können.

Seitdem das Königreich Birma zur britisch-indischen

Provinz geworden ist, hat sich England eifrig bemüht,

hier Ordnung zu schaffen und die reichen Hilfsquellen des

Landes zu erschließen. Ein weiterer Schritt auf diesem

Wege ist der geplante Eisenbahnbau zwischen dem Thal

des Brahmaputra und dem des Hukong, wofür eine unter

Needham und Mitchell 1888 ausgesandte Expedition eine

sehr günstige Trace finden konnte, dadaszu überschreitende

Patkoi-Gebirge einen nur 1280 m hohen Paß hat.

Sonst sind hier noch thätig gewesen im Jahre 1888

Flegels ehemaliger Begleiter in Westafrika, Hartert, welcher

in Assam zoologische Sammlungen machte, und Walther,

welcher in Südindien und Ceylon geologische Untersuch

ungen anstellte; Mitte 1889 ging auch Schmidt hieher,

um in ebendenselben Gebieten Forschungen in Bezug auf

die Drawida-Völker anzustellen.

Aber auch über die Grenzen des britischen Gebietes

hinaus ist England eifrig bemüht, seinen Einfluß zu

stärken. Wie es im Nordwesten der Rivalität Rußlands

begegnet, so tritt ihm im Osten Frankreich entgegen. Das

einzige unabhängige Reich auf der hinterindischen Halb

insel ist heute Siam. Während hier England eine Reihe

größerer Eisenbahnbauten projektiert und in Ausführung

bringen will – einige davon sind bereits vermessen, sucht

Frankreich das Land kommerziell auszubeuten. Der

König hat den Franzosen und Annamiten das Recht des

Handels in dem siamesischen Gebiet der Laos und in den

Provinzen am linken Ufer des Mekhong zugestanden und

einem französischen Konsul den Wohnsitz in Luang-Phra

bang,demHauptmarktdieserGegendzugewiesen. Zugleicher

hielt die Gesellschaft „Messageriesfluviales“,welche bereits

in Batambang ein Kontor errichtet hat, die Erlaubnis,

auf dem Mekhong bis StungTreng und darüber hinaus

einen Dampferverkehr einzurichten.

Dem in Luang-Phrabang installierten französischen

Konsul Pavie ist nun auch von seinem Amtssitz aus der

mehrfach gemachte, aber immer mißglückte Versuch, von

Siam aus Tonking zu erreichen, glücklich gelungen und

zwar auf zwei verschiedenen Wegen. Auf seiner ersten

Reise ging er in nördlicher Richtung nach Tungino, wo

er französisches Militär antraf, mit dem er an den

Schwarzen Flußgelangte,welchem erflußaufwärts bisLai

tschau folgte, worauf längs des Namhu wieder Luang

Phrabang erreicht wurde. Das zweite Mal verfolgte er

eine östliche Richtung und gelangte so in weniger als sechs

Wochen nach Hanoi, der Hauptstadt Tonki.gs. DieFran

zosen versprechen sich für den Handel sehr große Vorteile

von dieser Straße, der sie durch eine befestigte Station

bei Dienbienphu am Namhu auf siamesischem Gebiet

bereits einen Stützpunkt gegeben haben. Einen angeblich

noch besseren Verkehrsweg fand 1889 der französische

Hauptmann Cupet, und zwar von Luang-Phrabang auf

dem Namkan ostwärts und dann über die Wafferscheide

nach Vinch in Annam.
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Noch sind hier zu nennen die Arbeiten von Roffet,

welcher ethnographische Studien am Donnok und in dem

bisher noch unerforschten Gebiet zwischen dem Mekhong

und Annam machte, von dem Grafen Anrep-Elmpt,

welcher in Siamdem Fieber erlag,von Marquisde Mores,

Thorel und van Diesche, welche die Verkehrswege zwischen

Tonking und China einer Untersuchung unterzogen.

In Tonking selber ist endlich die Frage der Schiff

barkeit des Roten Flusses, der großen Verkehrsader des

Landes, bis Laokai an der Grenze von Jünnan glücklich

gelöst worden. Ein eigener zu diesem Zweck erbauter Rad

dampfer von geringem Tiefgang hat die Reise von Hanoi

auszurückgelegt und damit denAnfanggemacht zu einem

nunmehr errichteten regelmäßigen Verkehr auf dem Fluffe.

In China macht der Eisenbahnbau langsame Fort

schritte, von der Verwirklichung der großen vor einiger

Zeit gefaßten Pläne ist man sehr weit entfernt, da der

Widerstand gegen die Zulaffung fremden Kapitals nicht

überwunden ist. Indes ist man doch seit dem Jahre 1877,

in dem die Regierung die kleine Schanghai-Wusung-Bahn

ankaufte, um sie zu zerstören, anderer Meinung über die

Eisenbahnen geworden. Damals sah man in der eisernen

Straße eine SchändungderFriedhöfe, und die Eifersuchtder

Träger und BootsleutetrugdenSiegdavon. Aber nachdem

der alte Patriot und Feldherr Tso-Tsung-tang von seinem

Sterbebette in Futscheu aus in einer Denkschrift die Eisen

bahnen als das einzige Mittel bezeichnet hatte, um den das

Himmlische Reich bedrohenden Gefahrenzu begegnen, machte

die Reformpartei,voran der ehemalige Gesandte in Europa,

Marquis Tseng, die Sache zu der ihrigen, und eine kleine

Lokalbahn in Tientin, eine zweite in Formosa waren der

Anfang zu weiteren Unternehmungen. Eine bedeutendere

Strecke ist die 1305 km lange Bahn von den Kohlen

gruben von Tongchan in der Provinz Tschili. Außerdem

sindweitere Bahnen aufderInselFormosaimBau begriffen.

Und endlich ist es auch dem unermüdlichen Archibald

Little nach langwierigenVerhandlungen geglückt, von der

chinesischen Regierung die Erlaubnis zur Befahrung des

Yangtsekiang von Jetschang bis Tschunking zu erhalten,

nachdem schon 1887 Little praktisch bewiesen hatte, daß

eine Befahrung des Stroms durch Dampfer trotz der

Stromschnellen sehr wohl thunlich ist.

Japan ist bestrebt, auf der Bahn des Fortschritts

energisch weiter zu gehen. Am 11. Februar 1889 wurde

die Verfassung proklamiert, und das erste Parlament, be

stehend aus einer ersten Kammer von teils erblichen, vom

Mikado zu ernennenden, teils zu erwählenden Mitgliedern,

sowie aus einer zweiten Kammer von 300 auf breitester

Grundlage zu erwählenden Mitgliedern soll im Oktober

1890 eröffnetwerden. Die altjapanische Partei steht dieser

Neuerung freilich nicht ganz freundlich gegenüber, ebenso

wenig wie der Abschluß der neuen Handelsverträge mit

einigen europäischen Ländern ganz imSinne der Reform

partei zu sein scheint.

Einen wichtigen Schritt im Intereffe des kommerziellen

Aufschwunges hat die Regierung durch Eröffnung von

neun bedeutenden Häfen, welche bisher nicht Vertrags

häfen waren, für den fremden Handel gethan. Diese

neun Häfen, sämtlich sehr günstiggelegene Ausgangspunkte

eines äußerstproduktiven Landstrichs, sind Jokkaichi in Ise,

Shimoroski in Nagato, Hakato in Chikuron, Moji in

Buzon, Kuchinotsu und Karatsu in Hizen, Abitumi in

Higo, Fuhigi in Etchin und Otaru in Jezo.

In Sibirien, über dessen entsetzliche Zustände als

Strafkolonie soeben durch einen amerikanischen Beobachter

die ergreifendsten Schilderungen gemacht worden sind, ist

Rußland, wie bisher, in der Erforschung desLandes recht

thätig gewesen. Die St. Petersburger Akademie und

Universität entsandte Katanow zu ethnologischen und lin

guistischen Studienzu den Turkstämmen am oberen Jeniffei

und derdurchdie erste Durchkreuzung von Nowaja Semlja

bekannte ArztGrinewezki trat eine auf mehrere Jahre be

rechnete Reise in die asiatischen Küstenländer des Berings

meeres an, um die Ethnologie der Tschuktschen, die geo

graphischen und die wirtschaftlichen Verhältniffe genauer

zu untersuchen.

Der Kaukasus war das Ziel einer großen Anzahl

von Engländern, welche wetteifernd mit mehreren Ruffen

und Italienern die höchsten Gipfel und Päffe des Ge

birges bezwangen, nicht ohne daß dabei zwei Menschen

lebenzumOpferfielen. DieErsteigungundBestimmungder

Höhe des Kasbek, des Elbrus, des Koschtantau und anderer

bedeutender Berge im Jahre 1888 wurde 1889 fortgesetzt.

Kusnezow,der aufder NordseitedesKaukasusgeforscht hatte,

setzte seine Arbeiten weiter fort; imzentralen Teilwaren der

bekannte Alpinist Freshfield,Powell,Dent und Wolley nebst

den Italienern Vittorio und Erminio Sella thätig.

Persien macht seit einigen Jahren lebhafte Versuche,

durch Einführung europäischer Kulturinstitute ein wirt

schaftliches Leben neu zu befruchten. Europäische, nament

lich deutsche und österreichische Offiziere und Beamte stehen

an der Spitze der Telegraphendirektion, der militärischen

und technischen Hochschule, der Polizei, sind Instruktoren

der Infanterie, Artillerie, der Musik. Aber die beiden

Länder, welche den Hauptanteil der auf nahe an 106 Mill.

Mark geschätzten Einfuhr haben, sind Rußland und Eng

land. Seitdem die Bahnlinie durch den Kaukasus für

den fremden Handelgeschloffen ist und da der Karawanen

weg über Trapezunt und Erzerum nach Nordperfien zu

kostspielig erscheint, hat England die Freigebung der Schiff

fahrt aufdemKarun-Fluß und damit einen neuen Handels

weg nach Südperfien erlangt. Doch müßte nun entweder

von Schuster direkt nach Isfahan durch das Gebiet der

Bachtiaren oder von Disful, nordwestlich von Schuster,

nachBurudschird durch das Gebirge ein praktikabler Kara

wanenweg hergestellt und vor den Ueberfällen der Gebirgs

bewohner gesichert werden, ehe dieseKonzession einen prak

tischen Wert erhält.
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Eine wichtige Etappe in der Erschließung dieses | fallenden Aufgaben vor einigen Jahren in einer an geist

Landes bezeichnet auch die anBaron Reuter erteilte Kon

zession, der zufolge dem letzteren die Ausbeutung aller

Mineralschätze mit Ausnahme der Edelmetalle zugestan

den ist.

Durch Verordnung der englischen Regierung vom

9. Januar 1889 wurde die kleine, südlich von der West

spitze Javas einsam gelegene Christmas-Insel mit der

Kolonie Straits Settlements vereinigt. Es ist dies ein

fast ganz aus Korallenfels bestehendes Eiland, mit riesigen

Bäumen und Sträuchern bedeckt, aber bisher nur von

Seevögeln bewohnt. Nach der englischen Besitznahme sind

vonden Keeling-Inseln dreizehn der dortigen Eingeborenen

mit einem lange unter ihnen ansässigen Schotten nach der

Insel übergesiedelt. Dieselbe wurde dann auch ebenso wie

die Keeling-Inseln von dem Engländer Guppy besucht,

der sich nach Niederländisch-Indien begab, um dort eine

Studien über die Entstehung der Koralleninseln fortzu

setzen.

Auf dem asiatischen Inselgebietforschten ferner Werk

heim aus Amsterdam, welcher die geologische Beschaffen

heit der Key-Inseln untersuchte und dort eine meteoro

logische Station errichtete, und mit ihm LieutenantPlanten,

welcher den erkrankten Lieutenant Meyjes ersetzt hatte.

Die Küste von Klein-Andaman nahm der Gouverneur der

Andamanen-Gruppe, Portman, auf, Taylor bereiste als

der erste Europäer den östlichen Teil von Formosa.

Endlich sei noch der Forschungsreise der Professoren

Weber aus Amsterdam und Wichmann aus Utrecht gedacht,

welche mit Unterstützung der Niederländischen Geographie

schen Gesellschaft über Celebes nach Flores gingen, um

diese Insel geologisch und zoologisch zu untersuchen,

während zur Ausführung topographischer Arbeiten der

Ingenieur van den Brock gewonnen wurde.

3. Amerika,

Die heutigen Forschungen auf amerikanischem Gebiet

gehören nicht mehr jenem ersten Stadium der Exploration

an, welches in der Durchstoßung unbekannter Landstriche

seinen Hauptzweck sieht– der Erdteil ist uns ja schon

mehr als in bloßen Grundzügen bekannt – es gilt hier

jetzt, an eine gründliche Forschung der bisher nur ober

flächlich bereisten Länder heranzutreten und die Wechsel

beziehungen zwischen Boden, Klima und organischem Leben

ursächlich zu erkennen. Aber man begnügt sich auch nicht

mit dieser Erkenntnis allein. Die Erfahrungen, welche

in dem einen Erdteil gesammelt wurden, werden mit

denen verknüpft, welche man in den übrigen machte, und so

wird ein VerständnisganzerKategorien geographischerPhä

nomene gewonnen, in weit höherem Maße, als wenn das

Gebirge oder der Gletscher nur in dem Lande betrachtet

würde, welchem er angehört, ohne den Vergleich zu den

verwandten Erscheinungen in anderen Ländern zu ziehen.

Sehr klar hat v. Richthofen die der Geographie jetzt zu

vollen Gedanken reichen Schrift niedergelegt. 1

In diesem Sinne hat Dr. Karl von den Steinen

auf seine erste Schingu-Expedition eine zweite folgen

laffen, von welcher er bereits 1888 zurückkehrte, sein

Begleiter Dr. Ehrenreich blieb dagegen zurück, um sich

am 17. Dezember 1888 von Manaos am Rio Negro nach

der Handelsstation Sepatiay am Rio Purus zu begeben.

Dieser ansehnliche Zuflußdes Amazonas auf dessen rechter

Seite hat durch die reichen Kautschukwälder an seinen

Ufern in den letzten 20 Jahren eine so hervorragende

Bedeutung gewonnen, daß sich hier ein blühender Handel

und Dampferverkehr entwickelt hat, der aber freilich auch

eine vollige Vernachlässigung des Ackerbaues und eine

solche Erhöhung der Arbeitslöhne nach sich zog, daß man

8–10 Mark pro Tag für gewöhnliche Dienstleistungen

zu zahlen hatte und für den Lebensunterhalt ausschließlich

auf die Ergebnisse der Jagd, auf Fische und Schildkröten

angewiesen war. Dabei wurde dem Reisenden durch die

namentlich während der Regenzeit in überaus lästiger

Weise auftretende Insektenplage das Leben recht sauer

gemacht. Nachdem Ehrenreich noch weitere Forschungen

an anderen Zuflüffen des Amazonas gemacht hatte, kehrte

er im Juli 1889 nach Europa zurück. Wirdürfen wichtige

Mitteilungen über die geographischen wie über die ethno

graphischen Verhältniffe der von ihm durchforschten Gebiete

erwarten.

Auch von anderer Seite sind die noch wenig klaren

hydrographischen Verhältniffe des oberen Amazonas und

seiner Zuflüffe Gegenstand eingehender Forschung gewesen.

Man hatte vor mehreren Jahren begonnen, den Plan

einer Eisenbahnlinie Madeira-Matamoré, wodurch die

370 km lange Strecke der Stromschnellen des Madeira

zwischen den Fällen von Guajara-mirim und Säo Antonio

umgangen werden sollte, zu verwirklichen und so eine

Verbindung zwischen der Schiffahrt des Ober- und des

Unterlaufes herzustellen. Dadurch wären die fruchtbaren

Gebiete Nordbolivias und des südlichen, östlich von den

Anden gelegenen Teils von Peru in die Lage gebracht

worden, ihre Produkte nach Brasilien und dem Meere

hin abzusetzen. Indes wurde die Bahn nicht vollendet

und der Plan endgültig aufgegeben. Ein neuer Plan

liegt nun seitens des brasilianischen Obersten R. Pereira

Labre vor, der im April 1888 von Manaos mit einer

wohlausgerüsteten Expedition südwärts aufbrach, um die

Zuflüsse desPurus und Beni zu erforschen und den besten

Weg für eine Handelsstraße vom nördlichen Bolivia und

dem östlichen Peru nach dem Atlantischen Ozean zu er

mitteln. Nach seinen Erfahrungen würde eine Eisenbahn

von 150 km Länge nötig sein, um eine Verbindung

zwischen den durch Dampfschiffahrt erreichbaren Punkten

1 F. v. Richthofen, Aufgaben und Methoden der heutigen

Geographie, Leipzig 1883.
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amMadre deDios,dem ZuflußdesBeni,und dem Aquiry,

dem Zufluß des Purus, herzustellen.

Einen linken Nebenfluß des Araguaya, eines der

bedeutendsten Zuflüffe des Amazonas, den beiCuyaba ent

springenden Rio das Mortes, wollte ein Militärarzt in

Paraguay,Dr. Haßler, erforscht haben. Er lieferte darüber

sowie über andere Forschungen in diesem Gebietder „Fern

schau“, dem Organ der Mittelschweizerischen geographisch

kommerziellen Gesellschaft in Aarau, einen eingehenden

Bericht. Wie aber Dr. K. von den Steinen auf dem

letzten Amerikanisten-Kongreß nachwies, hat Haßler diese

Gegenden niemals bereit, die ganze Darstellung ist ein

reines Phantasiegebilde. Es wurde nun von der brasilia

nischen Regierung ein Offizier abgesandt, um den Fluß

von seiner Quelle bis zur Einmündung in den Araguaya

aufzunehmen, so daß wir demnächst ein wahrheitsgetreues

Bild der ganzen Gegend vor uns haben werden. Solche

Vorkommniffe, wie das mit Haßler, stehen leider nicht

vereinzelt da, im Gegenteil scheint trotz der regelmäßig

erfolgenden Entlarvung der Betreffenden diese Art geo

graphischen Schwindels immer neue Nachahmer zu fin

den– eine höchst bedauerliche Erscheinung, welche durch

das naturgemäß erregte Mißtrauen gegen jeden Bericht

eines nicht durchausgut beglaubigten Reisenden es außer

ordentlich schwer macht, der geographischen Forschung mit

sicherem Schritt zu folgen.

Seit einigen Jahren hat sich nordamerikanischesKapi

tal bemüht, die brasilianischen Bodenschätze auszubeuten

und zugleich die Verkehrsmittel zu verbessern. Seitens

der brasilianischen Regierung ist dabei bereitwilligst jede

Hilfe gewährt worden. So haben sich bereits vor

einigen Jahren in den Vereinigten Staaten zur Er

schließung der an Metallen und wertvollen Holzarten sehr

reichen Uferländer des Araguaya zwei Gesellschaften ge

bildet, die jedoch in Wirklichkeit nur eine einzige sind:

die Goyaz Mining Company und die Para Trading

and Transportation Company, mit einem Kapital von

7 Mill. Doll. Sie haben ein mehrere Tausend Quadrat

meilen großes Territorium im Süden der ProvinzGoyaz

an den Hauptquellflüffen des Araguaya, dem Cayapoinho

und Rio Benito, mit dem Recht der Ausbeutung der dor

tigen sehr bedeutenden Gold- und Edelsteinlager erworben,

wogegen sie sich verpflichteten, dort mehrere Tausend Kolo

nisten anzusiedeln. Ferner soll die Ausbeutung des Wald

reichtums an dem untern Tocantins und der Handel mit

Goyaz in Angriff genommen werden. Die Gesellschaft

hat sich verpflichtet, den Itaboca-Katarakt durch eine Eisen

bahn zu umgehen, zu den nötigen Vermessungen wurden

zwei englische Ingenieure abgesandt. Die brasilianische

Regierung hat der Gesellschaft eine Subvention auf

20Jahre versprochen,falls sie die Flüffe Araguaya,Tocan

tins und Rio vermelho für Dampfer fahrbar macht, die

Provinzialregierung von Para hat gleichfalls eine Sub

vention zugesichert und die Erteilung eines Monopols für

Ausland 1890, PNr. 4.

90 Jahre verheißen. Allerdings dürfte sich nach Ehren

reich nur ein Teil des Programms verwirklichen laffen

und, falls die erschloffenen Minen wirklich so lohnend

werden sollten, wie man erhofft, eine Eisenbahnverbindung

ostwärts nach Säo Paulo sehr bald entstehen. Auch

möchten wohl Kolonisten aus den Vereinigten Staaten

oder aus Europa für diese so entlegenen Landschaften

schwerlich zu haben sein, solange die Küstengegenden noch

so viel bessere Aussichten eröffnen. Ehe die jetzt ein

getretene Unsicherheit der inneren Verhältniffe Brasiliens

einer vertrauenerweckenden Nobilität Platz gemacht, wird

schwerlich etwas bedeutenderes auf wirtschaftlichem Gebiete

unternommen werden. So wird auch das Unternehmen

vorläufig ruhen müffen.

Wie man vom nördlichen Bolivia aus die Verbin

dung mitBrasilien sucht, so strebt man im südlichen Teil

des Staates einen besseren Verkehr mit Paraguay an.

BeideLänder trennt bekanntlich das große, fast unbewohnte

Gebiet des Gran Chaco. Durch den nördlichsten Teil

desselben hatte der Franzose Thouar vergebens einen Weg

zu finden versucht, welcher das Innere von Bolivia mit

dem Paraguay verbinden sollte. Darauf sind dann mehr

fache Versuche gemacht worden, einen guten gangbaren

Weg zu erschließen, so von Calvimonte, dem bolivianischen

Administrator in Puerto Pacheco am Paraguay, von

Arana, endlich auch von dem französischen Vicomte

de Brettes; allein die Angaben dieser Reisenden, insonder

heit die des letztgenannten, sind so wenig klar, daß noch

weitere Bestätigungen der gemachten Angaben abgewartet

werden müffen.

Ganz in aller Stille hat aber in Feuerland die eng

lich-jüdamerikanische Missionsgesellschaft sehr bedeutende

Erfolge erzielt. Nachdem sie schon seit längerer Zeit von

ihrer Station Uschuaja auf der Insel Hote mit großem

Erfolg unter den Eingeborenen gearbeitet hat, so daß

einige derselben bereits Rindviehzucht treiben und mit dem

Anbau von Kartoffeln, Rüben u. a. sich beschäftigen, hat

diese Gesellschaft nun auch eine Station aufder Wollaston

Gruppe, der südlichsten des Kontinents, errichtet. Diese

Inselgruppe gehört zu Chile. Die dortige Regierung hat

der Mission auf ihr Ansuchen die Grevy-Insel nebst drei

benachbarten kleineren, sowie den westlichen Teil der

Hermite-Insel anweisen laffen. Da hier ein Zufluchts

hafen errichtet werden soll, dessen Leuchtturm die Mission

unterhalten will, so wird die Station ohne Zweifel eine

bedeutende Wichtigkeit für die Schiffahrt erlangen.

Auch im Westen und Norden Südamerikas ist die

Forschungsthätigkeit in mehreren Unternehmungen hervor

getreten. In Bolivia und Peru arbeitet seit Mai 1888

Hettner im Auftragdes preußischen Unterrichtsministeriums

und zugleich mit Unterstützung der Gesellschaft für Erd

kunde zu Berlin, welche 1000 Mark für geographische

Zwecke beisteuerte, während die von der preußischen Re

gierunggestelltenAufgaben wesentlicharchäologischer Natur

11
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sind. Als Ausgangspunkt wählte Hettner Arequipa, be tragder 141. Meridian die Grenze bilden; die Aufgabe soll

reiste von hier auszunächst das südliche Küstengebiet und demnach die sein, der Expedition diesen Meridianüberallfest

begab sich dann über Urbinas und durch die Puna auf

der alten, seit Erbauung der Eisenbahn gänzlich verödeten

Karawanenstraße zum Titicaca-See, dessen Westufer er

folgte, worauf er nach La Pazgelangte. Von hier machte

er einen längeren Ausflug nachdemfruchtbaren Ostabhang

der Cordillere, den Yungas und unkersuchte darauf die

Gegenden im Nordosten, Osten und Südosten des Titicaca

Sees.

Die Quelle des Orinoco aufzufinden, hatte sich Chaf

fanjon vergeblich bemüht, schon vor dessen Rückkehr war

aber von dem italienischen Grafen Stradelli zu demselben

Zweck eine Expedition ausgerüstet worden, welche Mitte

1887 von Ciudad Bolivar aufbrach, indes ihren eigent

lichen Zweck bald aufgab, den Fluß nur bis San Fer

nando de Atabapo, der Hauptstadt des Territoriums Alto

Orinoco, verfolgte und daraufden Atabapo stromaufwärts

bis Yavita befuhr. Dann überstieg Stradelli die Waffer

scheide zwischen dem Gebiet des Orinoco und dem des

Amazonas, fuhr den Rio Negro abwärts bis Manaos

und ging nun zum Rio Branco, so einen guten Teil der

Zuflüffe des Orinoco und des Amazonas erforschend.

In diesem Gebiete war auch der Franzose Coudreau

thätig, welcher besonders das Tumac-Humac-Gebirge, die

Wafferscheide zwischen den Guyana-Flüffen und Amazonas

Tributären, bereite und die Flüffe Maroni, Oyapok und

Maruini bis zu ihrer Quelle verfolgte und aufnahm, sowie

sein Landsmann Brousseau, welcher am Oberlauf des

Maroni reiche Sammlungen machen konnte, die allerdings

leider in Cayenne durch eine Feuersbrunst vernichtet

wurden, so daß er noch einmal in sein Forschungsgebiet

zurückzukehren sich gezwungen sah.

Hier ist Frankreich auch mit den Niederlanden in

einen Konflikt geraten, dessen gütliche Lösung indes außer

Zweifel steht. Die Grenze zwischen Französisch-Guyana

undSurinam ist bekanntlich eine noch nicht sicher bestimmte.

Die Franzosen behaupten, daß von den beiden Zuflüffen

des Maroni der westliche, der Tapanahani, die Grenze

bildet, während die Niederländer den östlichen Zufluß, den

Awa, als solche ansehen. Bisher wurde diese Frage als

von wenig Belang kaum beachtet. Seitdem aber das

zwischen jenen beiden Zuflüffen eingeschlossene Terrain

durch das Auffinden von Goldlagern wertvoll geworden

ist, wünschen beide Teile sich das Gebiet zu sichern. Man

ist nun übereingekommen, die Frage einem Schiedsrichter

zu unterbreiten.

In Kanada ist die Regierung, wie immer, außer

ordentlich thätig gewesen, das noch unbekannte Gebiet zu

vermeffen und geologisch zu untersuchen, die Grenze gegen

Alaska wurde aber von einer durch die Regierung der

nordamerikanischen Union unter Mac Grath ausgesandten

Expedition genauer bestimmt. Vom Mount Elias bis zum

Arktischen Ozean soll nach dem früher abgeschlossenen Ver

zustellen,wo derselbe von Flüffen gekreuzt wird. Den Mount

Elias selberzu besteigen,gelangTophane,derdiesen Versuch

im Juli 1888 machte, nur insoweit, daß er bis zu 3491 m

Höhe gelangte, also nach Dalls Schätzung noch 2450 m

unterhalb des Gipfels blieb. Wagner meint freilich, daß

bei Dalls Meffung(19.500Fuß) wahrscheinlich ein Fehler

von 400 engl. Fuß vorliegt. Nach Tophanes Beobach

tungen ist der Mount Elias kein erloschener Vulkan, wie

vielfach angenommen wurde. (Schluß folgt.)

Die Grönländer."

Nach dem Tagebuch eines Missionars aus dem Dänischen.

Die ältesten Ansiedelungen.

Schon im Jahre 982 n.Chr. sollen sich Isländer an

der Ostseite von Grönland niedergelassen haben. Später

trafen auch Züge von Norwegern ein. Die Ansiedler

hatten hier nicht allein genug zum eigenen Bedarf, sondern

führten sogar Waren aus. Es entstanden zahlreiche Ge

meinden, Kirchen, Klöster und Bischofssitze und waren

namentlich im südlichen Teile der Westseite des Landes

manche Städte und Kirchen vorhanden, von welchen noch

heutzutage Spuren zufinden sind. Die Einwohner trieben

Ackerbau, und soll der Boden außer anderem Getreide be

sonders vortrefflichen Weizen geliefert haben. Fruchtbare

Weiden ernährten eine Menge Rinder und Schafe, von

welchen Milch, Butter undKäse nicht allein im Ueberfluß,

sondern auch von solcher Güte gewonnen wurden, daß

damit die Tafel desKönigs in Nidaros (Trondhjen) ver

sorgt werden konnte. Auch gab eshier Wälder mit Rehen

und Hasen und fischreiche Binnengewäffer. Die Ostseite

des Landes war daher in kurzer Zeit stark bevölkert.

Nach und nach hörte indessen, aus welchen Gründen ist

unbekannt, die Auswanderung nach diesem schönen Land

strich und damit zugleich alle und jede Verbindung mit

dem Mutterlande auf. Später hat man sich aufs neue

mit Grönland in Beziehung gesetzt, aber weder Isländer

noch Norweger angetroffen. Jetzt ist die Ostküste so von

Treibeis eingeschloffen, daß es nicht möglich ist, hindurch

zu kommen und auf der Südwestseite hat man nur wilde

und unwissende, in Sprache, Sitten und Lebensweise ganz

von einander verschiedene Völkerschaften gefunden, welche

erzählten, daß ihre Vorfahren, die Skrälinger, die Ein

wanderer überfallen und getötet hätten, zuerst auf der

West- und nachher auch aufder Ostseite. Obdieses Sage

oder Wahrheit ist, läßt sich heutzutage nicht mehr fest

stellen.

Die Ausbesserung der Böte.

Da die Böte aus ausgespannten Fellen bestehen,

kommt es oft vor, daß sie vom Treibeis Löcher erhalten,

Siehe „Ausland“ 1886, Nr. 18, 19.
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Diese verstopft man zuerst mit Speck. Wenn aber das

Boot so viele Löcher bekommen hat,daßWaffer ins Boot

läuft (mein Boot hatte einmal neun Löcher erhalten),

dann muß man das Ufer zu erreichen suchen, um die

schadhaften Stellen zuzunähen. In solchem Falle oder

wenn man auf längere Zeit ans Land geht, wird das

Boot umgekehrt, so daß der Kiel nach oben zu liegen

kommt. Zur Stütze des Bootes bedient man sich kleiner

Stäbe, die ungefähr eine Elle lang und so dick sind, wie

einKohlstrunk. An dem einen Ende sind diese Stäbezuge

spitzt, an dem anderen Ende gespalten, und in der

Regel bestehen sie aus Föhrenholz. Mit dem spitzen Ende

werden sie in die Erde gesteckt und mit dem gespaltenen

Ende über den Rand des Bootes geschoben. Man ge

braucht drei bis vier solcher Stäbe, um das Boot zu

stützen, und diese Stäbe sind bei der Bootfahrt ebenso

unentbehrlich, wie Speck, Nadel, Faden und eine Art von

Pech, womit die Nähte beklebt werden.

Eine Reise nach Christianshaab.

Unter meinen zahlreichen Amtstouren nach Christians

haab waren viele mit solchen Gefahren verbunden, daß

ich mit den Erzählungen davon ganze Bogen füllen könnte.

Zuweilen reiste ich dorthin zu Lande, wobei es nicht selten

vorkam, daß ich, nachdem ich mit vieler Mühe die Spitze

eines hohenFelsens erklommen hatte,aufder Thalfahrt aus

meinem Schlitten, wenn er die galoppierenden Hunde über

holte, herausgeschleudert ward und einen steilen Abhang

hinunterrollte. Mitunter unternahm ich die Reise zu Eis,

wenn dieses so dünn war, daß es kaum vier Hunde tragen

konnte. Ein anderesmal legte ich den Weg zu Waffer

zurück unter aufkommendem Unwetter und zwischen einer

Menge von Treibeis, welches mein Boot arg beschädigte.

Die Reise, von welcher ich jetzt erzählen will, fand

am Tage vor Ostern statt, um welche Zeit ich wiederholt

nach Christianshaab fuhr, teils um den dort anwesenden

Dänen eine Predigt zu halten, teils um diejenigen zu

prüfen, welche sich taufen lassen wollten.

Diesmalwar das Meer offen, aber voll von Treibeis.

Einige Matrosen, welche in Geschäften in Klaushavn ge

wesen waren, beschloffen, sich mir anzuschließen. Als aber

der Tag der Abreise da war, blieben sie aus Furcht vor

dem Eise zurück. Ich brach mit einem Steuermann und

sechs Ruderern, sowie einem Grönländer in einem Kajak

früh morgens auf und legte bis 12 Uhr mittags unter

großen Anstrengungen drei Meilenzurück. Schon sprachen

wir davon, daß die letzte Meile, die wir noch durch das

Eis zu machen hatten, wohl nicht gefährlich sein würde,

als der Steuermann plötzlich rief: „Sehen Sie einmal,

dort hinter jenem Gebirge hervor erhebt sich ein fürchter

liches Unwetter und das wird sehr schnell heraufkommen!“

Ich entgegnete: „Vorwärts können wir nicht weiter, laßt

uns sehen, ob wir nicht eine Stelle in der Nähe finden,

wo wir anlegen können, bis das Wetter vorübergezogen

ist.“ Gesagt, gethan. Aber das Unwetter erreichte uns

schon beim Wenden des Bootes und würde dasselbe zum

Kentern gebracht haben, wenn sich nicht der Grönländer

mit seinem Kajak vor den Wind gelegt und so meisterhaft

gegen die gewaltigen Wogen manövriert hätte, daß die

selben, sich an einem Boot brechend, schon bedeutend an

ihrer Kraft verloren hatten, bevor sie unser Boot trafen.

Infolge des starken Arbeitensdes Bootes waren inzwischen

schon einige Rippen an demselben gebrochen, so daß es

ins Schwanken geriet und es für uns nicht nach Rettung

aussah. Die Ruderer verloren den Mut und wollten

nicht weiter rudern. „Rudert doch,“ rief ich ihnen zu,

indem ich eines der Ruder ergriff, „sonst sind wir ver

loren!“ – „Wir ertrinken doch,“ antworteten sie, „es

nützt alles nichts.“– Ich versuchte durchWort und That,

sie aufzumuntern, ruderte aus aller Macht und sagte:

„Wir müffen thun, was wir können, und ich hoffe, daß

wir uns durcharbeiten.“ Da griffen sie wieder zu den

Rudern. Aber das Unwetter hielt an, unser Boot wurde

schwächer und schwächer und leider auch meine Hoffnung.

Da gelangten wir, nach ungefähr einer Stunde An

strengung und Lebensgefahr, nach einer kleinen Bucht, wo

sich die Gewalt der Wellen am Ufer brach. Hier sahen

wir uns geborgen. Es kostete zwar einige Mühe, das

Boot über die hervorragende Eiskante hinaufzuschaffen,

aber es gelang uns endlich doch. Wir kehrten das Boot

um, legten uns unter demselben auf den Schnee und

unterhielten uns von den überstandenen Gefahren. Der

Kajak-Ruderer war nicht wenig stolz auf seine That, und

er hatte wirklich auch Ursache dazu, denn er hatte ent

schieden vielzu unserer Rettung beigetragen. Nun würden

uns einige Erquickungen recht wohl gethan haben, allein

daran war nicht zu denken. Ich besaß allerdings etwas

Zwieback, welchen mir meine Frau mitgegeben hatte, in

deffen, was konnte das bißchen verschlagen.

Gegen Nachmittag legte sichder Sturm, und ich sagte

zu dem Grönländer: „Da morgen Ostern ist, muß ich

entweder vorwärts oder über Land zurück.“ – „Sie

scherzen, Herr Pfarrer!“ erwiderte mein Steuermann.–

„Nein, es ist mein voller Ernst.“– „Vorwärts können

Sie nicht kommen; ich weiß keinen Ausweg, die Felsen

sind schwer passierbar und der Rückweg ist so weit, daß

Sie nicht rechtzeitig ankommen.“–„Laßt uns sehen!“

entgegnete ich, „folgt mir!“ – Und es gelang mirzuletzt,

den Steuermann und zwei der übrigen zu überreden, wir

vier Personen machten uns also aufden Weg.

Obgleich der Schnee hoch lag, ging es doch recht

gut, solange es Tag war. Als aber der Abend anbrach,

konnten wir nicht mehr Berg und Thal unterscheiden.

Jeden Augenblick versanken wir in Schneehaufen. Wir

halfen einander auf, aber wurden matter und immer

matter. Nach einer vielstündigen Wanderung sagte der

Grönländer: „Wir sind auf einen verkehrten Weg ge

raten, ich höre nicht mehr das Brausen des Meeres.“
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Ich horchte auf und konnte es auch nicht mehr hören. | herrührte, die nach dem Genuß eines schweißtreibenden

„Dann müssen wir,“ bemerkte ich, „die Richtung nach

Westen einschlagen.“ Nach ein- biszweistündiger äußerster

Anstrengung kamen wir wieder an den Strand und be

fanden uns in einer an zwei Seiten von hohen Felsen

eingeschloffenen Ebene. Mir kam diese Gegend bekannt

vor. Ich ging am brausenden Meer hin und her und

merkte, daß ich hier im letzten Herbst schon einmal ge

wesen war. „Wir befinden uns,“ bemerkte ich zu meiner

Begleitung, „in Sandboy, und von hier ist es nicht weit

bis nach Hause.“ – „Eine Meile noch,“ entgegnete der

Grönländer, „falls wirdenFahrweggehen, dagegen kaum

eine halbe Meile,wennwir übersGebirge gehen.“–Nach

dem wir den geringen Mundvorrat unter uns geteilt und

Schnee dazu geschluckt hatten, fühlten wir uns doch ein

wenig gestärkt. „Nun den hohen Felsen hinauf!“ rief ich.

„Oben geht es aber fast senkrecht,“ erwiderte der Grön

länder, „und wenn der Fuß ausgleitet, stürzt man ins

Waffer und ist rettungslos verloren.“ – „Wir wollen's

versuchen,“ sagte ich, und wir begannen mit den geringen

Kräften, die uns noch übriggeblieben waren, hinaufzu

klimmen. Bald gingen, bald krochen wir, kamen aber

allmählich immer höher, bis wir die bezeichnete steile

Stelle erreicht hatten. Hier war das Hinaufkommen sehr

schwierig. Nun kletterte zuerst der Grönländer hinauf,

ruhte sich dann einen Augenblick aus, legte sich auf den

Bauch, so lang wie möglich sich ausstreckend, und holte

nun einen nach dem anderen hinauf. Endlich waren wir

alle oben, aber so erschöpft, daß wir auf der letzten

Viertelmeile wohlzehnmal uns setzen und ausruhen mußten.

Am Ostersonntage um 4 Uhr morgens kamen wir zu

Hause an. MeineFrau wachte noch und hatte für meine

Rettung gebetet; denn die Dänen sowohl wie die Grön

länder in Klaushavn waren der festen Meinung, daß,

wenn wir uns während des Orkans auf dem Wasser be

funden hätten, wir verloren wären, doch hofften sie, daß

wir schon vor dem Losbrechen des Unwetters unser Ziel

erreicht hätten. Mein Knecht war mit dem Gedanken ein

geschlafen,daßwir ertrunken seien. Als ich ihn endlichzum

Bewußtsein gebracht und er meine Stimme gehört hatte,

glaubte er, daß es mein Geist sei, bekreuzte sich und sagte:

„Gott sei seiner Seelegnädig! Eswar ein guterMensch.“–

Die Lebensmittel waren schon knapp geworden, es

fehlte uns an Wein, Branntwein, Kaffee, Thee, Zucker c.

Meine Frau ließ uns aber eine tüchtige Portion Bier

suppe bereiten, eine Speise, welche uns in unserer damaligen

Verfaffungvielleichtaucham zuträglichsten war. MeinBoot,

welches derKajak-Ruderer inzwischen ausgebessert hatte, kam

gegen Nachmittagzurück. Eswar übelzugerichtet gewesen.

Die Mannschaft befand sich wohl, war aber sehr hungrig

geworden.

Noch etwas von der Zauberei.

Ich hatte an einem SonntagNachmittag eine kranke

Frau besucht, deren Unpäßlichkeit von einer Erkältung

Mittels bald wieder verschwunden war. Während dieselbe

noch in ihrem Schweiße lag, kam unglücklicherweise ihr

heidnischer Bruder, welcher einige Meilen von der Kolonie

entfernt wohnte und ein Hexenmeister war, zum Besuch.

Sie erzählte ihm nun, daß sie krank gewesen sei und daß

der Pfarrer ihr etwas zu trinken gegeben habe, wonach

fie schwitzen sollte. „Nein,“ sagte er geheimnisvoll, „das

ist nicht wahr, es ist eine böse Hexe, die Dich bezaubert

hat. Du bist noch krank. Ich werde gleich die Hexe

ausfindig machen.“ Sein Schwager gestattete ihm, seine

Kunst zu zeigen. Es ward nun der gewöhnliche Hokus

pokus gemacht, und das Ende vom Liede war, daß eine

ältliche Frau am Orte, auf welche man vielleicht böse

war, die Kranke behext haben sollte. „Ich sehe,“ schrie

der Hexenmeister, „unter der Bettstelle ihren Geist, der

Deiner habhaftzu werden sucht. Schießt, schießt, jagt den

Geist fort, tötet ihn!“ Schnell luden die Anwesenden

ihre Gewehre, choffen verschiedene Male nach dem bösen

Geiste und heulten und schrien dazu; denn bei solcher

Gelegenheit sind die Grönländer oft bis zur Raserei er

bittert.

Ich konnte mir die Ursache des Schießens nicht er

klären und dachte eben darüber nach, was das wohl be

deuten sollte, als ein Grönländer zu mir kam und mich

bat, hinabzukommen, die Leute seien verrückt geworden.

Auf dem Wege dorthin erzählte er mir, was ich eben

mitgeteilt habe, und daß die Frau, welche man als Hexe

in Verdacht habe, sich in großer Angst befinde. Da der

Weg mich an ihrer Wohnung vorbeiführte, ging ich zu

ihr hinein, um sie zu beruhigen. -

Als ich in das Haus eintrat, wo die Schüsse ge

fallen waren, fand ich dasselbe voll von Pulverdampfund

sah die abgeschossenen Büchsen daliegen. Man wurde sehr

bestürzt, als man mich sah, besonders der Ehemann der

Kranken. DerSchweiß rann ihm vonder Stirn und die

Augen rollten ihm wild im Kopfe. „Was ist hier vor

gefallen?“ fragte ich. Er schwieg. „Wo ist der Hexen

meister? Wer darf sich unterstehen hier Hexerei zu treiben

und meine Leute zu verderben?“ Ich sah mich um und

wurde gewahr, daß der Betreffende in einer Ecke unter

einem großen Tierfelle verborgen lag, stand auf, nahm

das Fell fort und packte den Hexenmeister fest an der

Schulter. „Du bist ein Betrüger!“ sagte ich zu ihm.

„Du kannst nur böses thun, Du kannst Deine Schwester

nicht wieder gesund machen. Sie ist durch mich gesund

geworden. Du sollst morgenzu mirkommen.“ Er erwiderte

nichts.

Ich ging darauf fort und sah aufdem Heimwege

wieder bei der armen Frau vor, welche noch zwischen

Furcht und Hoffnung schwebte. „Niemand darf Hand

an Dich legen,“ sagte ich, „vertraue auf Gott und sei

ruhig!“

Am anderen Tage kam richtig der Hexenmeister zu
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mir, hatte aber aus Furcht einen getauften Grönländer

mitgebracht. Dieser trat zuerst herein mit den Worten:

„Mein Bruder ist draußen, aber er fürchtet sich sehr.“–

„Er fürchtet sich,“ antwortete ich, „weil er Böses gethan

hat. Wer Gutes gethan hat, braucht sich nicht zu fürch

ten.“ Ich rief ihn, und er trat sehr demütig herein.

„Ich habe alle Ursache, Dich zu strafen,“ sagte ich, „aber

da Du nicht weißt, was Du mit Deinem Hexenkram für

Unheil unter den Leuten anrichten kannst, will ich Dir

diesmal noch verzeihen, unter der Bedingung jedoch, daß

Du Dich hier nie wieder sehen lässest.“– „Ich werde

niemals wieder kommen,“ entgegnete er, und solange ich

aufGrönland gewesen bin, hat er Wort gehalten. „Noch

eins,“ fügte ich hinzu, „wenn irgend jemand wagen sollte,

die alte Frau zu töten, so wirst Du als Urheber ange

sehen und ich werde Dich schon zu finden wissen, wo Du

auch sein magst.“– „Sie soll nicht sterben,“ antwortete

er.–„Nun, so geh!und vergiß nicht, wasDuversprochen

hast!“–

Einmal, als ich gerade im Begriff war, mit dem

Gottesdienst zu beginnen, meldete man mir, daß mich

ein Grönländer zu sprechen wünsche. Ich bat ihn, bis

nach dem Gottesdienst zu warten. Er aber verlangte

mich sofort zu sprechen und erzählte mir, daß sein Onkel,

welcher vor kurzem mich besucht hatte, gleich nach seiner

Rückkehr ermordet worden sei, weil die grönländischen

Weisen, Agerkokker genannt, ihn der Hexerei beschuldigt

hätten. „Ich kann,“ bemerkte er, „unter jenen Menschen

nicht länger wohnen. Wollen Sie uns nicht aufnehmen?

Wir sind unserer acht, die meisten sind Kinder. Dann

wollen wir hieher kommen und unter den Gläubigen

wohnen, die doch keinen Unschuldigen umbringen.“ Ich

versprach ihm, mein Möglichstes zu thun, aber ich müsse

erst untersuchen, ob Platz vorhanden sei, er müsse deshalb

warten. „Das will ich auch gern,“ bemerkte er, „wenn

wir nur hierherkommen dürfen.“ Einige Familien hatten

noch Platz übrig und erklärten sich bereit, die Leute auf

zunehmen. Am andern Tage waren sie alle bei uns und

ein Jahr nachher wurden sie getauft. –

Unter denjenigen, welche ich im Christentum unter

richtete, befand sich auch einmal eine ältliche Witwe, welche

vom Süden des Landes geflüchtet war, weil man sie für

eine Hexe hielt und die sich daher in Lebensgefahr befand.

Der Mann, welcher sie beschuldigte, hatte einige Jahre

vorher in ihrem Zelte Obdach gefunden und auch ihr

Boot geliehen erhalten, unter der Bedingung, daß er die

nötigen Reparaturen an demselben vornehme. Alsbald aber

bekam er Lust, Eigentümer dieser Sachen zu werden und

dies glaubte er am bestendadurch erreichen zu können, daß

er die Frau für eine Hexe ausgab. Gedacht, gethan, und

die alte Frau, welche zum Glück noch rechtzeitig Wind

von dem gegen sie geschmiedeten Plan bekommen hatte,

mußte nun mit einem kranken Kinde von 9 Jahren heim

lich ihren Besitz verlaffen, um ihr Leben zu retten. Fürs
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erste fand die Schutz bei einem verheirateten Kolonisten

in der Nähe von Christianshaab. Als ich später von

ihrer unglücklichen Lage Kenntnis erhielt, versprach ich

ihr meinen Beistand.– Der Sommer kam heran und

damit zugleich die Zeit der Taufe. Nachdem ich diese bei

mir zu Hause in Klaushavn vorgenommen hatte, reiste ich

zu gleichem Zwecke um Pfingsten nach Christianshaab.

Unter den Täuflingen befand sich auch die erwähnte

Witwe. „Wollen Sie die taufen?“ fragte mich unser

Kaufmann. Er pflegte sich sonst nicht in solche Angelegen

heitenzu mischen. Ich beantwortete seine Frage bejahend,

worauf er bemerkte: „Ich rate Ihnen, das nicht zu thun;

denn die Grönländer vom Süden wollen diese Witwe

töten, und es wäre doch schlimm, wenn sie auch Getaufte

als Hexen umbringen würden.“ Ich entgegnete ihm,daß es

um so mehr seine und seiner Leute Pflicht sei, sich der Un

schuldigen anzunehmen. „Ich und meine Leute können

die Verteidigung nicht übernehmen,“ sagte er, denn wir

sind oft außer dem Hause, und einen solchen Zeitpunkt

würden die Mörder (diese wohnten etwa eine Meile von

der Kolonie entfernt) benutzen. Man hat nun einmal be

schloffen, sie umzubringen.“– Dann will ich sie mit mir

nehmen,wenn ich zurückreise, und so lange werden Sie sich

ihrer doch annehmen?“

Pfingsten war gekommen. MitStudieren beschäftigt,

kümmerte ich mich nicht um das, was um mich her vor

fiel, bis ich den Schrei hörte: „Die Mörder kommen!

Sie landen schon!“ Zwei von diesen Menschen kamen

sofort zu mir. Nach einigen gleichgültigen Redensarten

fragte mich einer derselben, ob ich die Witwetaufen wollte.

„Sie taugt nicht,“ fügte er hinzu, „sie ist eine Hexe.“ –

„Das sagen. Eure Weisen,“ entgegnete ich, „aber die lügen.

Ich weiß wohl, daß Ihr sie töten wollt, aber ich nehme

mich derselben an, denn sie ist unschuldig. Und wenn sie

erst getauft ist, dann werden sie nicht nur die Dänen,

sondern auch Eure getauften Landsleute verteidigen.“ Sie

schwiegen und gingen.

Inzwischen war die Zeit zum Beginne der Tauf

handlung gekommen, und ich ließ die Grönländer, welche

getauftwerden sollten, rufen, zugleich aber einige von den

Matrosen bitten, die Witwe, da sich diese wahrscheinlich

fürchtete, zu begleiten. Die Feinde, zehn bis zwölf an

der Zahl, hatten sich so aufgestellt, daß die Witwe an

ihnen vorüber gehen mußte, thaten ihr jedoch nichts zu

Leide, da sie sahen, daß sie nicht allein war. Nach der

Taufe ließ ich die Witwe den übrigen Teil des Tages in

meinem Zimmer bewachen. Tags darauf fuhr ich nach

Hause. Außer mir befand sich im Boot meine Frau, die

Witwe, deren Tochter, der Steuermann und vier Ruderer.

Als wir eine gute Meile von der Kolonie entfernt waren,

sahen wir eine große Anzahl Kajaks, ohne aber die ge

ringste Ahnung davon zu haben, daß es die Mordgesellen

von gestern waren. Die Witwe erkannte sie zuerst und

warf sich mit dem Schrei „Da sind sie!“ zu Boden.

12--
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Sie hatten gehört, daß ich die Witwe mitnehmen wollte,

und hatten daher, statt nach Süden zu fahren, die von

mir eingeschlagene Richtung nordwärts genommen. Sie

kamen rasch auf uns zu gerudert, operierten mit ihren

Lanzen herum und faßten endlich mein Frauenboot an.

Nun hieß es den Mut nicht sinken lassen. Man fragte

mich, wer dieFrau sei, die imBoote liege. „Die Witwe,“

entgegnete ich mit Festigkeit, „welche Ihr töten wolltet.

Aber jetzt ist sie getauft, ich nehme sie mit mir und werde

sie beschützen.“ Das schien ihnen zu imponieren, sie

schwiegen und ruderten eiligst nach einer Bucht hin, wo

sie ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Nun schien die Ge

fahr vorüber zu sein, und die unglückliche Witwe fing

wieder an, freier zu atmen. Aber, ob es nun vom raschen

Rudern kam, da wir so schnell wie möglich aus der Nähe

jener Menschen fortzukommen suchten, oder von sonst etwas,

genug, eines von unsern Rudern zerbrach, und es blieb uns

nun nichts anderes übrig, als uns nach der erwähnten

Bucht hineintreiben zu laffen und dort den Schaden zu

reparieren. Es war dies ein Wagetück, aber es blieb

uns eben nichts anderes übrig. Wir steuerten also dort

hin und landeten endlich mitten zwischen den Feinden, die

sich alle am Ufer versammelt hatten. Mitdem zerbrochenen

Ruder in der Hand ging ich an Land und fragte, ob man

das Ruder wohl gegen gute Bezahlung in Stand setzen

wollte. Nachdem das Ruder ausgebessert und die Arbeit,

und zwar, wie es schien, zur Zufriedenheit bezahlt worden

war, schieden wir als gute Freunde von einander. Es

war Mitternacht, als wirzu Hause anlangten. DieWitwe

mit ihrer Tochter wurde bei einer Familie in Klaushavn

untergebracht.

Blutrache.

Für die Ermordung seines Vaters muß der Sohn

früher oder später Rache nehmen. Zehn Jahre vor meiner

Ankunft aufGrönlandwar einSohn von 13bis 14Jahren

Augenzeuge bei der Ermordung seines Vaters gewesen.

Der Knabe wuchs heran, ward ein tüchtiger Mann, ver

heiratete sich und nahm eine angesehene Stellung unter

seinen Landsleuten ein. Er war aberzu schwach, um sich

an seines Vaters Mörder zu rächen, da dieser mit seinen

drei Frauen eine große Familie hatte und in vieler Hin

sicht seinen Landsleuten so weit überlegen war, daß ihn

die Dänen König nannten.

Um nun seinen langgehegten Racheplan auszuführen,

war der beleidigte Sohn einige Jahre vor meinerAnkunft

weit südwärts gezogen, wo seine Verwandten wohnten.

In der Hoffnung, sich mit ihrer Hilfe an seinem Feinde

zu rächen, offenbarte er ihnen einen Plan, schilderte die

Ermordung seines Vaters in den lebhaftesten Farben und

bewog sie, sich ihm anzuschließen. Zuvor aber mußten sie

sich mit den notwendigsten Lebensmitteln versehen, was

im Verein mit dem unbeständigen Herbstwetter die Abreise

verzögerte. Als sie endlich in unserer Nähe gelandetwaren,

hatten die Grönländer in Klaushavn schon längst ihre

Hütten bezogen. Man wandte sich an mich, ihnen ein

kleinesHäuschen einzuräumen, welches ich eine viertel Meile

entfernt besaß. Obgleich unsallen der Zweck derReise jenes

Mannes nach demSüden bekannt war, gingichdoch auf

seine Bitte ein und that, als wenn ich von nichts wüßte.

Einige Tage darauf war das Häuschen in Stand gesetzt

und bezogen.

Kurz darnach kam der bewußte Mann zu mir, um

sich zu bedanken. Er kamdann öfters zu mir und äußerte

nach einigen Wochen, er möchte gern etwas von dem

großen Herrn des Himmels hören, welcher alle Dinge er

schaffen haben solle, und denselben Wunsch hegten auch

einige von seinen Angehörigen.

Ichtrug kein Bedenken, darauf einzugehen, und begab

mich daher am folgenden Tage nach seiner Wohnung, wo

ich erfuhr, daß zunächst 10bis 12Personen zum Christen

tum übertreten wollten.

Kunnuk (so hieß der Grönländer, von welchem hier

die Rede ist)zeichnete sich durch Fleiß und gute Fortschritte

aus. Als dasFrühjahr herankam, fandzwischen mir und

ihm folgendesGespräch statt: „Ichmöchte mit meiner Frau

getauft werden.“ – „Dann darfst Du aber keinen Men

schen töten, denn Du weißt, daß das gegen GottesGebot

ist.“– Er schwieg. Ich fuhr fort: „Höre, Kunnuk! Es

ist mir bekannt, daß Du mit Hilfe Deiner Angehörigen

Dich an dem Mörder Deines Vaters rächen willst. Das

darfst Du aber nicht, wenn Du getauft werden willst.“–

Darauf erwiderte er mit bewegter Stimme: „Aber er hat

ja doch meinen Vater getötet, ich stand dabei und konnte

meinem Vater nicht helfen, nun muß ich ihm eine That

doch vergelten.“ – Ich: „Aber der große Herr des Him

mels sagt, daß man nicht töten soll.“ – Er: „Ich will

ja auch nur ihn – nur ihn töten.“ – Ich: „Der Herr

sagt auch: "Die Rache ist mein.“– Er: „So darf

denn der Bösewicht töten und töten und geht selbst frei

aus?“– Ich: „Nein, Gott wird ihn strafen.“– Er:

„Wann denn?“ – Ich: „Vielleicht in dieser, jedenfalls

aber in jener Welt, denn jeder erntet, was er gesäet hat.“

–Er: „Aber das kann ja noch lange dauern, und meine

Familie würde mich tadeln, wenn ich meinen Vater un

gerächt ließe.“– Ich: „Vielleicht war Dein Vater auch

nicht ohne Schuld, hatte am Ende auch einen Menschen

getötet und verdiente also den Tod.“– Er: „Aber dann

hatte vielleicht auch dieser den Tod verdient.“ – Ich:

„Nun, meinetwegen töte ihn denn, aber dann magst Du

auch ein Ungläubiger bleiben und kannst erwarten, daß

eines seiner Kinder Dich oder die Deinigen umbringt.“–

Er: „Ich will einmal mit meinen Angehörigen über diese

Sache sprechen.“

Er ging und kam betrübt zurück, sprach wenig und

aß den ganzen Tag nicht. Er erzählte mir, daß seine

Angehörigen für Rache seien, und daß er nicht wisse, was

er thun solle. Er erbat sich noch einige Bedenkzeit. End

lich kam er heiter und froh wieder zu mir. Er hatte
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seinen Racheplan aufgegeben. Vierzehn Tage später taufte

ich ihn und seine Frau.

Einige Wochen nachher schickte er einen Boten an

seinen Feind mit der Meldung, er habe nichts mehr von

ihm zu fürchten. Auf wiederholte Einladung erschien

derselbe wirklich mit einem kleinen Gefolge, wurde freund

lich aufgenommen und aufs beste bewirtet. Kunnuk hatte

ihn mit dem Bemerken empfangen, daß er alles ver

geffen habe. Kunnuk wurde zu einem Gegenbesuch einge

laden und begab sich, obgleich gegen den Rat seiner Freunde,

ohne Begleitung dahin. Man blieb bis zum Abend bei

sammen. Als aber Kunnuk auf der Heimreise schon eine

ziemliche Strecke weit aufs Meer hinausgerudert war,

bemerkte er, daß sich ein Kajak rasch mit Waffer füllte.

Er steuerte nun schleunigt dem Lande zu und fand, daß

man ein Loch in ein Boot geschnitten hatte. Kunnuk er

zählte mir später diesen Vorfall und bemerkte lächelnd:

„Er fürchtet michdoch und hat deshalb ohne Zweifel mein

Boot leck machen laffen, aber ich will ihm nichts zuLeide

thun.“ Als ich bereits zehn Jahre wieder in meiner

Heimat war, ließ er mir melden, daß er seinem Gelübde

treu geblieben sei.

Die Grönländer sind Menschen von 1 m 14 cm bis

1 m 42 cm Größe, mit kleinen Händen, kleinen Füßen

und kleinen Augen, dicken Lippen und dunkelroter Haut

furbe. IhreNahrung besteht in Kräutern,Beeren, Fischen,

Seevögeln, Rentieren, Seehunden und Walfischen. Das

Fleisch wird teils roh, teils getrocknet, teils geräuchert

gegessen. Als Kleidung dienen Rentier- und Robben

felle und Walfischdärme. Die letzteren werden zu Hemden

verarbeitet.

Auch die heidnischen Grönländer glauben an ein

künftiges Leben. Die Toten werden in viereckigen Kisten

begraben. Dem Manne gibt man seinen Wurfspieß, der

Frau ihr Nähzeug mit. Die Frauen stimmen noch eine

Zeitlang nach der Beerdigung der Leiche täglich Klage

lieder an.

Wie südafrikanischen Goldfelder.

Was über die neuesten Goldfelder-Funde bisher ver

lautet, ist mit wenigen Ausnahmen mit sehr großer Vor

ficht aufzunehmen: die Reklame auf der einen, die Kon

kurrenz anf der anderen Seite fälscht die Thatsachen in

der verwirrendsten Weise. Mit umsomehr Interesse wird

eine fachkundige, an Ort und Stelle geschriebene und an

eine unbeteiligte große Hamburger Firma gerichtete Dar

stellung, der wir die wesentlichsten Momente entnehmen,

gelesen werden.

Der rapide Aufschwung der Goldfelder in Trans

vaal datiert von der Auffindung (im Anfange desJahres

1884) von Moodie's Reef im Distrikte De Kaap. Wohl

waren schon jahrelang vorher in verschiedenen Teilen

des Landes Goldminen im öffentlichen Betrieb, aber die

Resultate ihrer Ausbeutung waren, teils wegen der Un

vollkommenheit der Maschinenanlagen, teils wegen des

Mangels selbst an den gewöhnlichsten Verkehrswegen und

der dadurch bedingten Kostspieligkeit der einzelnen Unter

nehmungen, verhältnismäßig unbedeutend: es ging den

neueren Goldsuchern fast ebenso, wie in vorgeschichtlichen

ZeitendenEingeborenen,vonderen Thätigkeitmitprimitiven

Werkzeugen,diedemVordringenindasharte Gestein alsbald

eine Grenze zogen, noch heute in vielen Gegenden Trans

vaals zahlreiche alte Gruben, Schachte und Tunnels

Zeugnis ablegen. Gleichwohl waren vor 1884 einzelne

Minen (z.B. in Lydenburg, MacMac, PilgrimsRat und

Spitzkop) unausgesetzt im Betriebe, während andere, west

lich von Pretoria gelegene, weil sie in englischen Händen

waren, von den aufständischen Boers im Jahre 1881

samt ihren kostspieligenAnlagen mutwilligzerstört wurden.

Im Lydenburg-Distrikt arbeiteten einzelnen Goldgräber

(Individual-Diggers) auf Alluvial-Gold, aber auch ver

schiedene, mit ausreichendem Kapital ausgerüstete Gesell

schaften auf Goldquarz und Alluvialboden, wenn auch

nicht immer ohne, so doch mit wechselndem Erfolg, aber

die Industrie nahm erst einen raschen Aufschwung und

die Zahl der Goldsucher wuchs stetig, als im Anfang des

vorigen Jahres bekannt wurde, es sei in Moodie's Farm

im De Kaap-Distrikt eine Goldformation von riesiger

Ausdehnung und von ungeheurem Reichtum aufgefunden

worden; jetzt setzte sich eine wahre Völkerwanderung in

Szene. Das Kontingent der Beutesuchenden zählte frei

lich massenhafte Elemente, die von der Sache nicht das

mindeste verstanden undden ihrer harrenden Anstrengungen

und Entbehrungen nicht die erforderlicheKörperkonstitution

entgegenzusetzen hatten; die „Pionniere der Goldfelder“

waren zu einem beträchtlichen Teile dem Ladentisch oder

dem Kontorpulte entlaufen und sie erlagen, unter freiem

Himmel lagernd und auf die härteste Kost angewiesen,

oft dem Klima, bevor sie noch das gelobte Land gesehen;

die Ueberlebenden aber sammelten sich in Kap Valley und

gründeten dort, das Leben notdürftig durch Goldwaschen

fristend, mit Zelten und Strauchhütten die „Stadt“James

Town. Selbstdie erfahrensten „Diggers“ zweifelten immer

nochander Existenz eines eigentlichen Alluvial-Goldfeldesin

irgend einem Teile Südafrikas, als aber endlich einzelne

Goldsucher in De Kaap mit primitiven Quarzstampfern,

welche das aus Adern in den nahen Gebirgen reichlich

vorkommende Goldquarzzerkleinerten, zu arbeiten begannen

und als diese Arbeit sich lohnte, wendete man sich allge

mein von der Goldwäsche ab.

In dem zivilisierteren TeileSüdafrikas war inzwischen

das Goldfieber fast gänzlich gewichen: die mündlichen

und schriftlichen Berichte aus den Goldregionen lauteten

nichts weniger als ermutigend, kaum daß jemand der

Goldfelder noch anders als einer „failure“gedachte, zumal

damals Südafrika infolge der englischen Niederlage bei

Majuba Hill und der dadurch herbeigeführten Entziehung
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des englischen Handelskredits eine der traurigsten Ge

schäftskrisen bestand, welche je die Annalen des Handels

zu verzeichnen hatten. Da plötzlich, es war im Beginne

des Jahres 1886, kam die Kunde von dem ersten über

raschenden Ergebnisse der Sheba ReefGold Mining Com

pany: ihr Minenbesitz, so hieß es, sei ein wirklicher Berg

von Goldquarz, und es hat sich seither gezeigt, daß das

keine Uebertreibung war. Die Aktien der Kompanie

mit einem Nominalwert von 1 Ltr. fanden reißende

Abnahme und schnellten rasch zu schwindelnder Höhe empor,

sie stiegen auf 25 und später auf 35Lstrl, endlich infolge

lebhafter Nachfrage aus England, auf 60, auf70 und

endlich auf 100 Ltr. und ganze große Vermögen wurden

mit ihnen gemacht. Von dieser Zeit her datiert nicht bloß

die auch jetzt noch nicht rastende, die weitesten Kreise er

faffende Spekulationswut in Gold-Aktien, sondern das

Aufblühen der bis dahin mit Geldmangel kämpfenden

Goldindustrie. Eine neue Gesellschaft nach der andern

trat ins Leben und neue Aktien waren kaum aufgelegt,

als sie schon dreifach überzeichnet waren. Als nun gar

die Meldung kam, auch in der Nähe von Knysna, einem

Hafen im Süden der Kapkolonie, seien goldhaltige For

mationen aufgefunden worden, begann man an allen

Ecken und Enden Südafrikas nach Gold zu suchen. Frei

lich stellten sich die meisten der täglich von den Blättern

angekündigten neuen Goldfunde als freiwillige oder un

freiwillige Täuschung heraus.

Inzwischen blieb der De Kaap-Distrikt in Transvaal

der Hauptsitz der erfolgreichen Goldindustrie. Der Distrikt

war reich an mehr oder wenigergoldhaltigen Quarzadern,

die sich nach verschiedenen Richtungen meilenweit fort

zogen. In unglaublich kurzer Zeit strömten dort Tausende

von Beutegierigen zusammen und gründeten im Zentral

punkt der Goldregion die Stadt Barberton, diesmal eine

wirkliche Stadt aus Zink, aus Holz und schließlich aus

Mauersteinen. In wenigen Monaten hatte sie sowohl an

Umfang als an Volkszahl Pretoria, die Hauptstadt des

Landes, überflügelt und die Bevölkerung bestand großen

teils nicht aus mittellosen Abenteurern, sondern aus

spekulierenden Kapitalisten, welche an die Bequemlichkeiten

der Zivilisation zu sehr gewöhnt waren, als daß sie die

selben in der Wildnis hätten entbehren mögen. Ungleich

ähnlichen aus der Erde gestampften settlements im Westen

der Vereinigten Staaten mit ihrer an ein rauhes und

entbehrungsvolles Leben gewöhnten Bevölkerung zog hier

mit den notwendigsten Bedarfsartikeln sofort der Luxus

ein: auf diesem entlegenen Fleck Erde konnte man sich,

allerdings nur um sehr teures Geld – das bedingt

der schwierige Transport – jeden Komfort verschaffen.

Mit der Ausbeutung der Minen freilich sah es anfangs

schlecht aus; sie waren vorläufig in den Händen der

Spekulanten und diese waren natürlich in erster Linie

darauf bedacht, Aktienunternehmungen zu gründen und

das koloniale und europäische Kapital heranzulocken. Der

Aktienschwindel nahm unglaubliche Dimensionen an, wäh

rend sich die eigentliche Minenarbeit aufdas„developing“,

auf das Offenlegen vorhandener Quarzadern, beschränkte

und daher die Goldausbeute kaum nennenswert war.

Einzelne Gesellschaften freilich stampften und wuschen

Probequantitäten ihres Quarzes, aber allmählich traten die

Schwierigkeiten effektiver Goldgewinnung zu Tage. Die

Industrie war dem Lande über Nacht gekommen, und

als es aus dem ersten Fiebertraum zur Wirklichkeit er

wachte, waren die Leute des praktischen Verständnisses

nicht da, es fehlte an erfahrenen Kräften für die Leitung

des Minenbetriebes und vom Maschinenwesen vollends

verstand niemand etwas; jede Gesellschaft experimentierte

mit einem andern Patent, mit einer anderenKonstruktion,

bis endlich, nachdem Unsummen für solche Experimente

hinausgeworfen waren, die Erfahrung über den Wert

dieser oder jener Maschine entschied und die gewöhnlichen

Grobschmiede, die anfangs als„Engineers“ die Stampfen

für den Goldbetrieb zusammenhämmerten, davongejagt

wurden.

Der Aktienschwindel hatte in Barberton schließlich eine

solche Höhe erreicht, daßder Krach nicht ausbleiben konnte.

Da traf die Kunde ein, es sei westlich von Pretoria eine

Formation mit einemProzentsatz von Gold wie noch nir

gendwo aufgefundenworden. Einjunger Mann–Struber

hieß er – der vordem im De Kaap-Distrikte gewesen war

und sich dort einige Kenntnis der Goldformationen ange

eignet hatte, war, ohne ein „Geschäft“ gemacht zu haben,

auf seine Farm in Witwatersrand zurückgekehrt und hatte

dort in seinen Mußestunden „prospektiert“. Er fand eine

ihm Erfolg verheißende Quarzader, nahm mit seinem

Bruder eine „Claim License“ heraus und untersuchte

das Reef genauer. Diese Untersuchung enttäuschte ihn,

aber bei einer weiteren Durchforschung der umliegenden

Formationen fand er eines schönen Tages einige absonder

lich aussehende Steine, ein Konglomerat: er zerstampfte

sie und sie waren buchstäblich reines Gold. Er suchte

weiter und sah, daß große Maffen solcher Konglomerate

mit einem unermeßlichen Reichtum an Gold das Land

bedeckten. Wie ein Lauffeuer ging diese Kunde durch

das Land und von überall her strömten lange Wagenzüge

mit Glücksjägern nach den neuen Feldern: im Nu, so

rasch, wie die Welt es noch nie gesehen, stand eine neue

Stadt da, Johannesburg. Der Reichtum der Felder

offenbarte sich mit solcher Klarheit, daß man von allen

sonst hergebrachten primitiven Bauten Umgang nahm,

sofort in Mauersteinen baute und jeden denkbaren Komfort

hineintrug: in wenigen Monaten stand Johannesburg

fertig da, selbst das Diamantenparadies Kimberley, das

noch heute meist nur Zinkhäuser aufweist, in Schatten

stellend.

Das Goldkonglomerat in Witwatersrand ist selbst

verständlichweit leichter zu stampfen alsderharte Goldquarz

undman arbeitet daher bedeutend billiger; außerdem sind
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genügend Waffer zum Waschen und in nächster Nähe

auch Steinkohlenlager zur Feuerung der Maschinen vor

handen, zweiUmstände, die für den Goldbetrieb nicht hoch

genug angeschlagen werden können. Wie die Pilze schoffen

deshalb über Nacht Gesellschaften zur Ausbeutung der

Funde in die Höhe und in Kürze waren dieselben in der

Lage, ihren Aktionären Dividenden von 5biszu 15Proz.

monatlich zu zahlen. Das Konglomeratlager erstreckt

sich meilenweit, und noch ist man nirgends aufden Grund

gekommen, so daß der Goldindustrie in Witwatersrand

bis heute noch kein sichtbares Ziel gesteckt ist. Dabei

nimmt die Bevölkerung von Johannesburg stetig zu, und

die Stadt ist sowohl die Zentralstation derganzen Minen

industrie vonTransvaal geworden,von der auszugleich die

Ausbeutung der übrigen Golddistrikte geleitet wird, als

auch der Sitz des Kapitals, insonderheit des englischen

Kapitals und mit ihm des englischen Einfluffes.

Die Goldformationen des DeKaap-Distriktes erstrecken

sich westlich über Komatie bis in das noch ganz wilde

Swazie-Land, welches dem schwarzen König Umbandine

gehorcht, der wiederum die Regierung mit einem Englän

der Shipstone teilt oder vielmehr diesen mit den gold

suchenden Gesellschaften sich herumschlagen läßt und mit

einen Unterhäuptlingen aus dem Erlös in Saus und

Braus lebt.

Einzelne lohnende Goldminen sind auch in Natal

im Betrieb, Knysna an der Südküste der Kapkolonie hat

verhältnismäßig wenig Fortschritte gemacht, auch nicht

das 18 Miles von Mafoking an der Grenze Transvaals

gelegene Malmani. Aber Johannesburg hat ein ganzes

Heer von „Prospektors“ in die übrigen Golddistrikte ent

sendet, um auf alles zu fahnden, was einem Quarzreef

ähnlich sieht, und täglich wachsen neue Gesellschaften aus

dem Boden und werden von der Regierung neue Distrikte

als öffentliche Goldfelder proklamiert, die bedeutendsten von

ihnen Potalefstown, Klerksdorp, Lichtenberg, Heidelberg,

ZarustundMarabostad.Die Blicke richten sich aber neuestens

auf das nördlich von Transvaal gelegene Matabele- und

Mashona-Land, von einem den Zulus ähnlichen kriegeri

schen Volke unter dem König Lobengula bewohnt. Die

englische Regierung hat schon vor kurzemmitdiesem wilden

Herrscher einen „Freundschaftsvertrag“ abgeschloffen, der

ihn natürlich unter englischen „Schutz“ stellt. Die Jati

Goldfelder in Marabele wurden schon seit einigen Jahren

mitErfolg bearbeitet,aber es sind seitdem nochandereGold

felder entdeckt worden, von deren Reichtümern viel gefabelt

wird. Die eingeborenen Kaffern sind jedoch eifersüchtig

auf die weißen Goldgräber und es kommt häufig zu bluti

gen Zusammenstößen. Nach alten Ueberlieferungen haben

portugiesische Händler, die von den Besitzungen an der

Ostküste desSambesihinauf ins Innere vordrangen, schon

vor Jahrhunderten Gold von den Eingeborenen, die das

selbe von ihren Weibern aus demFlußland waschen ließen,

eingehandelt, und so liegt der Gedanke nahe, daß das

ganze Gebiet, welches vom Sambesi und von seinen Zu

flüffen durchzogen wird, in einem Alluvialboden jenen

kolossalen Reichtum an Gold birgt, welchen die Elemente

seit Urzeiten mit den Trümmern der zerstörten Teile der

Goldformationen von den Gebirgen herabgespült haben

und daß hier das eigentliche Alluvial-GoldfeldSüdafrikas

gesucht werden muß. Alluvialgold ist der Traum jedes

kapitallosen Arbeiters, der nur auf die Arbeit seiner

Hände angewiesen ist, und noch ist, trotz einzelner wert

voller Funde (es wurde z.B. amWaterfall im DeKaap

Distrikt kürzlich ein großes„Nugget“ von 160Unzen auf

gefunden), ein größeres Alluvial-Goldfeld in Südafrika

noch nicht entdeckt. Auch vom Bamangwato-Land, wo

die herrschenden Häuptlinge große Konzessionen vergeben

haben, melden die Pionniere des Goldgrabens die Auf

findung starker Quarzadern von ungeheurer Ausdehnung,

aber diese Herren sind eben nicht untrüglich. Die Ge

schichte endlich von der Auffindung von Goldfeldern in

Deutsch-Damaraland (durch die Brüder Stevens) scheint

vorläufig Roman zu sein, denn alle Details darüber

fehlen gänzlich, und selbst die deutschen Interessenten

tragen den bezüglichen Meldungen starke Zweifelentgegen.

(G. W.

Aus British New Guinea.

Die „Kölnische Zeitung“ brachte vor einiger Zeit

höchst interessante Berichte aus der Feder ihres Bericht

erstatters Dr. Zöller, der in ihrem Auftrage die deutschen

Besitzungen in der Südsee bereite und namentlich den

deutschen Teil von Neu-Guinea zuerst eingehender er

forschte; da dürfte ein englischer Bericht über den Eng

land gehörenden Teil dieser großen, bisher fast völlig un

bekannten und unbetretenen Insel,wie ihn die„FijiTimes“

vom 26. Januar v.J. bringt, gewiß von Interesse sein.

Der Verfasser, ein Beamter derdortigenKolonialregierung,

beginnt mit der offiziellen Beschreibung der „Besitzung“:

„Die südlichen und südöstlichen Ufer von Neu-Guinea vom

141. Meridian ö. L. ostwärts bis Ost Cap und von dort

nordwestlich bis zum 80.Br. bis Mitre Rock zusammen

mit dem Territorium, das südlich einer Linie liegt, die

ausgeht von Mitre Rock, den 8. Breitengrad entlang

läuft bis zum 1470 ö.L, dann in gerader Linie nord

westlich bis zu dem Punkt, wo der 69 .Br. und der

1440 ö.L. sich schneiden, von dort westnordwestlich bis

zumPunkt,woder50j.Br. und der 141.9ö.L.zusammen

treffen,zusammen mitden Trobriand-,Woodlark, d'Entre

casteaux- und Louisiade-Inseln und allen Inseln zwischen

8 bis 120 s.Br. und 141 bis 1550 ö.L., die nicht einen

Teil der Kolonie Queensland bilden.“ – Die genannten

Inselgruppen heißt es, dann weiter, liegen gegen Südsüdost

und Osten vom südöstlichen Punkt Neu-Guineas. Einige

sind schöne umfangreiche Inseln mit hohen Hügeln, die

größeren sind ganz unbekannt. Sie sind nie von Euro
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päern erforscht und die Eingeborenen haben keinen guten

Namen. In SudetIsland ist Gold entdeckt; wir haben

keine genaue Beschreibung von den Einzelheiten erhalten,

aber das Alluvialgold ist gewonnen und die Goldgräber

verlaffen die Insel. British New Guinea heißt offiziell

„eine Besitzung“, nicht Kolonie. Das Land kann kaum

jetzt kolonisiert genannt werden. Sehr wenig ist vom

Innern des Landes bekannt. Hohe und ausgedehnte Berg

ketten sind da, und demgemäß ist es gut bewäffert und

gut gebaut. Vor einigen Jahren besahen einige Gold

gräber dasLand in einiger Entfernungvon PortMoresby;

aber die Jahreszeit war naß und sie litten sehr unter

KrankheitundUnbequemlichkeiten undfanden kein Land,das

sich bezahlt machte. Jetzt sind Goldgräber am St.Josephs

Fluffe in einiger Entfernung westlich von PortMoresby.

Einige von ihnen kamen gerade zurück. Sie berichten,

daß sie ca. 60 Meilen ins Land hineingingen und alles

Land vertrocknet fanden. Die Eingeborenen, die sie trafen,

waren freundlich. Obschon die etwasGold fanden, machten

doch die Funde die Arbeit nicht bezahlt. Eine oder zwei

Expeditionen sind von hier ausgegangen, um die Owen

Stanley-Kette zu ersteigen und zu erforschen, aber obschon

eine von ihnen nahe herankam, erlaubten Umstände nicht,

sie zu erforschen. Die Entfernung von hier ist nicht groß,

ca. 60 Meilen in direkter Linie, aber die unebene Natur

des Landes verlängert den Marsch, da man sich um die

dazwischen tretenden Bergkettenherumwindenmuß.Hierund

da hemmen auchdie Flüffe besonders den Gang der Pack

pferde. Ich glaube nicht, daß nach der Erforschung des

Berges sehr vielNeues entdeckt sein wird, obschon die Flora

höher oben neu sein mag, da die Kette über 13.000 Fuß

hoch geschätzt wird. Wahrscheinlich leben dort auch neue

Arten von Paradiesvögeln, da diese Vögel an Zahl und

Varietätzuzunehmen scheinen, je höher man kommt. Einer

von der Gesellschaft erzählte mir, daß er ein großes Tier

im Buchegesehen habe,das ihn ansah wie eine große Affen

art. Jetzt sind die einzigen Tiere,die mitSicherheit als ein

heimische gelten,„Marsupials“,Beutelratten.–DasLand

um Port Moresby bietet jetzt keinen sehr heitern Anblick.

Das Jahr ist ein ungewöhnlich trockenes gewesen, da seit

acht Monaten kein Regen fiel. Deshalb ist der Platzganz

versengt. In den Schluchten und an Hügelabhängen sieht

man Känguruhgras; aber da der größte Teil des Landes

durch Feuer und Trockenheit verbrannt ist, so sind große

Landflächen von allem Grün entblößt und sehen aus, als

wäre nie etwas dort gewachsen. Die meisten Bäume sind

blattlos, besonders die Zwerggummibäume, der hier ver

breitetste Baum, andere im Absterben. Die Berge und

Hügel eignen sich nicht sehr zum Spazierengehen und wirken

sehr vernichtend auf das Schuhleder. Sie sind felsig, aber

nicht ganz Felsen, da etwas Bodenerde auf ihnen liegt,

und zwar gute; doch sind sie sehr steil und obendrein mit

losen Steinen übersäet. Da die Hügel bis an die See

herantreten, so ist keine größere Bucht im eigentlichen

Hafen. Der Hafen von Port Moresby zieht sich nordwest

lich insLand hinein, er ist nicht schlecht, aber an manchen

Stellen leicht. Sobald man in den Hafen einläuft, kommt

man an einem 400Fuß hohen Hügel vorbei, dem jüdöst

lichen Punkt des Hafens. An einem Abhange liegen die

meisten Regierungsgebäude und ein Privatladen.–-Auch

ein kleiner Hafendamm ist dort, doch wird das Waffer

bald tief, so daß das Landen nicht schwierig ist.

Ein Bergrücken erstreckt sich eine Meile weit von der

See ins Land hinein. Hier erheben sich das Hauptregie

rungsgebäude und eine Meile weiter ca. zwölfHolzhäuser

der Londoner Missionsgesellschaft,daneben die Ansiedlungen

der Eingeborenen, teils im Waffer, teils am Rande der

Bucht. – Wir sehen nicht viel von den Eingeborenen;

sobald das monatliche Schiff kommt, helfen sie beim Ent

laden, Männer und Frauen. Sie sind ziemlich fleißig,

ihre Pflanzungen alle eingezäunt; ihrem Aeußern nach

sind die kleiner und weniger fleischig, als Fidschi-Insulaner,

denen sie sonst mehr gleichen als den Polynesiern. Die

Frauen tragen große Grasschürzen, die Männer nichts;

die verheirateten Frauen tragen ihr Haar kurz, die un

verheirateten nicht kraus und lockig, wie in Fidschi, jon

dern wellenförmig. Eingeborene Frauen, die Europäer

geheiratet haben, scheiteln ihrHaarundbürsten es nieder.–

Die Männer sehen halb wild, halb mißtrauisch um sich

und sehen uns mit Neugier und Argwohn an. Die Häuser

der Eingeborenen am Hafen sind ebenso wie die in Fidschi,

doch nicht so solid gebaut. In den Dörfern sind die Häuser

alle auf Gerüsten, die im Wasser errichtet sind, ähnlich

den Pfahldörfern erbaut, und die meisten haben draußen

eine schmale Plattform. Da die Häuser eng aneinander

gehäuft stehen, so trägt das Dorf ein etwas unsauberes

Ansehen. Auch in ihren Gewohnheiten sind die Ein

geborenen keineswegs reinlich. Ihre Hauptwaffe scheint

der Speer zu sein. Ihre Kanoes sind nicht so gut gebaut,

wie die in Fidschi, das gewöhnliche Segel ist ein kleines,

auadratförmiges. Die Eingeborenen der südöstlichen In

seln sollen geistig höher stehen und machen sehr hübsche

Schnitzarbeiten. Ihre Modelle sind ornamentale, wenn

sie nicht einen natürlichen Gegenstand kopieren, doch sind

sie mehr eigentümlich als anmutig. Kalk als Toilette

artikel ist hier nicht gebräuchlich, wohl aber wird er mit

Betelnüffen innerlich konsumiert. Ich amüsierte mich mehr

fach über die Ansichten der jüngern Generation, welche

diese betreffs der Kleidung haben. Unser Proviantmeister

hat zwei oder drei Knaben im Alter von acht Jahren be

schäftigt, die jetzt ihre Sulus tragen; am ersten Tage

meines Hierseins kam einer ins Zimmer, dem Steward zu

helfen, und da er es offenbar nicht für anständig hielt,

ohne Kleider zu erscheinen, so hatte er eine alte, weit aus

geschnittene Weste angezogen, sonst nichts. – Bei einer

andern Gelegenheit sah ich zwei kleine Mädchen von acht

oder neun Jahren am Hause. Sie trugen ein gedrucktes

Kleid, und so glaubte ich, daß es die Kinder eines der
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fremden eingeborenen Lehrer wären, von denen einige mit

Frauen des Distrikts verheiratet sind, und daß sie unsere

Jugend besuchen wollten. Nachmittags ging ich aus und

holte sie aufihrer Rückkehr ein. Der Tagwar warm und sie

gingen, indem sie ihre Kleider über den Arm genommen

hatten. Sie trugenSchürzen oderLikus aus schöngearbeite

ten Grasfäden in verschiedenen Farben. Als sie mich sahen,

wollten sie offenbar erst ihre Kleider anziehen und still stehen.

Nach einigen verzweifelten Versuchen,dieKleider anzuziehen,

gaben sie es auf, hüllten sich damit ein und stellten sich

seitwärts, indem sie sehr unglücklich dreinschauten. –

Einen größeren Ausflug unternahmen wir und zogen

um 10Uhr morgens aus, der Regierungs-Arbeiteraufseher,

ein alter Buschmann, zwei Fidschi-Leute und ich, alle zu

Pferd mit einem Packpferde hinter uns. Wir wollten

untersuchen, ob das Land für den Unterhalt der Herden

geeignet sei, und auch etwas schießen. Nachdem wir die

Bergkette am Hafen passiert hatten, ritten wir über ziem

lich erträglich ebenen Boden; es war australischer Busch

mit wenigen neuen Bäumen und Pflanzen, alles schrecklich

verbrannt und trocken. Wir sahen einige sehr wilde Walla

bies und einige große rote und grüne Papageien. Die

Eingeborenen haben wegen der Dürre großen Mangel an

Nahrungund müssen durch Jagenvon Wallabies sich solche

verschaffen. Um3Uhr erreichten wir den Lolokifluß,dessen

grüne Umgebung angenehm abstach gegen das eben durch

zogene trockene Land. Unsere Jagd aufBuchvögel warver

geblich, dochfingen wir ein paar Burdekin-Enten im Fluffe.

Am nächsten Morgen zogen wir früh zu Fuß weiter,

um den Busch am Goldiefluffe, einem Nebenfluffe des

Loloki, zu durchstreichen, erlegten auch ein Wallabi, dessen

Fleisch als einziges frisches Fleisch hier von Wert ist.

Im Busche hielten wir Ausschau nach dem Paradiesvogel,

da diese häufig hieher kommen. Da die Bäume hoch und

dickbelaubt sind, so hält es schwer, die Vögel unter den

Zweigen zu sehen, man muß vielmehr auf den Ruf der

männlichen Vögel hören und ihm folgen; unsere Jagd

war nicht sehr erfolgreich, da wir nur einige Enten und

Tauben schoffen. DasFlußgebüsch erinnerte sehr an das

in Queensland, die sehr bekannte Schlingpflanze „lawyer

vine“ ist reichlich in Neu-Guinea und wächst sehr üppig.

Es ist eine hübsch aussehende Pflanze mit palm- oder

farnartigen Blättern. Ein Unerfahrener sieht nichts als

wenige große Blätter vor sich und versucht durchzugehen.

Dann entdeckt er aber, daß der Blattstiel sich 3 oder

4 Fuß vom Hauptstamme ausstreckt und daß seine Unter

seite mit rückwärts gekrümmten Häkchen besetzt ist, die

ein Fortschreiten selbst für Pferde unmöglich machen.

Am folgenden Morgen gingen wir über den Fluß und

machten einen Umweg, um den Strom einige Meilen

weiter unten wieder zu durchschreiten. Kurz zuvor sahen

wir ein Eingebornendorf auf einem kleinen felsigen Hügel

an der Ecke des Gebüsches. Es sah aus wie eine Gruppe

von Nestern einiger Riesenvögel. Die meisten Häuser

waren zwischen Steinen gebaut und bestanden aus Stöcken

und Stroh. ImBuch begegneten wir einem Eingeborenen,

der uns einen Weg über den Fluß zeigte; er trug einen

Speerund einenFischhaken und war schlank gebaut.–Das

nächste Nachtlager nahmen wir an einem kleinen Teich,

der sonst ein ausgedehnter See und Aufenthalt von Alli

gatoren ist,jetztjedoch von Waffer und Tieren verlaffen war.

In den Flüffen befinden sich viele Alligatoren, doch sind

sie etwas furchtsam und verbergen sich tagsüber in den

tieferen Stellen, hindern aber dasBaden sowohl im Süß

wie imSalzwaffer. – Das Wetter war nicht übertrieben

heiß, obschon ich mich die ganze Zeit in einem gelinden

Kochzustande befand. In sehr kurzer Zeit wird der Regen

erwartet, der, wenn er kommt, ernstlich eintritt. Die

Regenzeit dauert bisApril; dies ist die ungesunde Jahres

zeit und die Zeit, in der die Mosquitos besonders lästig

werden.–Geradejetzt werden dieselben amHafen vermißt,

während sie sich im Busche finden.

Der Zustand der Luft und die Hitze hängt hier sehr

vom Winde ab; solange der Handelswind weht, ist er

nicht unangenehm, jetzt, wo er nicht bläst, wird er fast

tödlich.– Ein bald folgender Artikel wird über die neue

sten Forschungsreisen des Administrators von Neu-Guinea,

Dr.Mc.Gregor im Sommer v.Js.Näheres mitteilen. –

Ausder Geschichte der Siebenbürger Sachsen.

Mit Bezug auf den Artikel „Aus Siebenbürgen“ in

Nr.51 des „Auslands“ vom Jahre 1888, in welchem auf

die feindselige Haltung der Sachsen gegenüber den unter

ihnen sichniederlaffenden Fremdenhingewiesen wird, dürfte

eine Darstellung der betreffenden Verhältniffe in früheren

Zeiten, wie sie in folgendem gegeben werden soll, nicht

ohne Intereffe ein. Die darin angeführten Daten sind

sächsischen Schriftstellern entnommen.

Wie aus der Geschichte zu ersehen, stützten sich alle

früheren Rechte, oder beffer gesagt Vorrechte der Sieben

bürger Sachsen auf den ihnen vom König Andreas II.

1224 ausgestellten Freibrief. Diese Urkunde ist zwar im

Sturm derdamaligen kriegerischen Zeitenverlorengegangen,

wie dies auch mit den jedenfalls schon bei Beginn der

Einwanderung im Jahre 1141 ausgestellten schriftlichen

Versprechungen der Fall gewesen sein mag, deren In

halt aber durch spätere Bestätigungen der nachfolgenden

Könige vollständig wörtlich erhalten. Daraus lautet eine

Stelle in deutscher Uebersetzung: „Auch wollen Wir, und

befehlen es mit königlicher Machtvollkommenheit, daß sich

keiner von Unseren Vasallen unterstehen soll, eines ihrer

Landgüter oder Grundstücke von der königlichen Maje

tät zu verlangen; wenn aber Jemand eines verlangen

sollte, so sollen sie nach der ihnen hiemit von Uns er

teilten Freiheit das Recht des Widerspruchs haben.“

Auf Grund dieses Privilegiums waren die Szeckler

und ungarischen Edelleute noch bis zumLandtag von 1790
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auf 1791vom sogenanntenKönigs- oder Sachsenboden aus

geschloffen, und dies bildete nicht zum geringsten Teil

die Veranlassung zur Verschärfung der nationalen Gegen

sätze und immerwährenden Reibungen und Kämpfe. Es

wareben die Zeit der ständischen Gesellschafts- und Rechts

ordnung, und es mögenjene Bestimmungen wohl auchzur

Erhaltung des Volkstums beigetragen haben und für die

damalige Zeit sogar notwendig gewesen sein. Unstreitig

von größerem Einfluß auf Erhaltung und immer neue

Kräftigungdes Volkstums war jedoch, daß man gegenüber

den eigenen Nationsgenossen vom entgegengesetzten Geiste

beseelt war. Wie schon die von König Geysa im Jahre

1141 gerufene deutsche Einwanderung nicht auf ein Mal

und nicht aus einer und derselben Gegend Deutschlands

erfolgte, aber stets der gleichen Rechte teilhaftig wurde,

so fanden auch die in noch späteren Jahrhunderten in

größerer oder geringerer Zahlzugezogenen Deutschen willige

Aufnahme; bildeten sie doch teilweise Ersatz für den durch

mörderische Kriege so vielmal verursachten Verlust, führten

immer frisches Blut zu und wirkten anregend und be

lebend auf alle Verhältniffe. Man ging aber noch weiter.

In richtiger Erkenntnis der sich zeigenden Schwächen suchte

man befähigte Leute von wo immer zu gewinnen, und

mehr als einer der hervorragenden Führer, deren Namen

in der Geschichte der Sachsen verzeichnet ist und auf welche

die heutigen Nachkommen nicht wenig stolz sind, waren

Fremde. Die höchsten geistlichen und weltlichen Aemter

findet man von solchen besetzt, und stets ist derselbe wohl

thätige Einfluß auf die ganze Verwaltung zu bemerken,

welchen die prinzipielle Berufung von Fremden zur

höchsten Würde der italienischen Republiken im Mittelalter

auf deren Emporblühen seinerzeit ausgeübt hat. Selbst

der, dessen Leben und Wirken durch die dramatische Be

handlung in „Sachs von Hertenet“ dem Gedächtnis der

heutigenGeneration inErinnerung gebracht worden ist, –

Johann Zabanius – war kein geborener Sache und soll

nicht einmal deutscher, sondern slawischer Abstammung ge

wesen sein. Auch die letzte größere Zuwanderung von

einigen Tausend evangelischen Kärntnern, welche unter

und durch Maria Theresia zwischen 1752 und 1757 er

folgt ist, hat sich noch mit den eingeborenen Sachsen ver

schmolzen. Die gleichfalls in jener Zeit, sowie überhaupt

seit HeimfallSiebenbürgens an Oesterreich bisin die Gegen

wartzugezogenen, meist alsBeamte hierher versetzten öster

reichischen Deutschen sind als Katholiken abgeschlossen ge

blieben, wie dies gegenwärtig mit allen aus dem Mutter

lande. Kommenden der Fall ist, die sämtlich, zum Unter

schied von den Sachsen, speciel Deutsche genannt werden.

Wie sehr man früher bestrebt war,dieKraftdesVolks

tums durch neue Ansiedelungen von Nationsgenoffen zu

heben, davon zeugen auch schon die Gegenbestrebungen der

anderen beiden ständischen Nationen des Landes – alle

Deutschen vondem sächsischen Bürgerrecht auszuschließen–

welche in der von denselben auf dem 1653er Landtag

ausgesprochenen Klage ihrenAusdruck fanden: „Uns wollen

sie zwischen sich nicht wohnen laffen, einen verlaufenen

Teutschen von Japan oder vom Meere her bürtig, den sie

ihr Lebtag nicht gesehen, den diffikultiren sie nicht unter

sich aufzunehmen.“

Nach der alten Zunftordnung mußte jeder deutsche

Handwerker, Einheimischer wie Auswärtiger, in die Zunft

aufgenommen werden. „Werdagegen war und denFrem

den irgend einer ehrlosen That anklagte, um seine Auf

nahme in die Zunft zu hindern, mußte die Klage auf

eigene Kosten beweisen, sonst litt er die Strafe dafür;

nie war derFremde gehalten, Beweise seines guten Rufes

und seiner Ehrenhaftigkeit aus seinem Vaterlande zu holen,

Wenn eine Zunft dieAufnahme jemandem acht Tagever

weigerte und, vomRate derStadt deswegen gemahnt, die

aufs neue acht Tage verzögerte ohne rechtlichen Grund,

fiel sie in eine Strafe von 20 Mark feinen Silbers.“

Und wie steht es heute hier in all diesenBeziehungen?

Aus dem eingangs erwähnten Artikel ist es zur Ge

nügezu ersehen.ZurBestätigungdesdortGesagtenmögenur

noch zumSchluß einAusspruchdes gelehrten Verfassers der

hier benützten Geschichte der SiebenbürgerSachsen,des hoch

angesehenen, auch in Deutschland geschätzten Bischofs der

selben,des kürzlichverstorbenen Dr.G.D. Teutsch,in einem

Wortlaut selbst eine Stelle finden: „Da lehren sie keinen,

der nicht ein Meistersohn ist, und wer nicht in derselben

Stadt geboren, kommt nimmer in die Zunft. Ziehst Du

von Medwisch nach Hermannstadt, so nennen sie Dich

einen Fremden, und kaum daß man in kostspieligen Pro

zeffen sein Recht erhält. Und kommt gar ein Deutscher,

da ist des Widerstandes kein Ende, ob sie wohl alle Tage

fingen: Was ist des Deutschen Vaterland.“ Genanntes

Werk ist nun zwar schon vor dreißig Jahren erschienen

und die Einführung der Gewerbefreiheit im Jahre 1860

hat die Macht der Zünfte gebrochen; aber der Geist der

Engherzigkeit undAusschließung, ein das allgemeineWohl

und damit auch den eigenen Vorteil verkennender Egois

mus ist geblieben. Der Aufnahme des Fremden stehen

zwar keine Zunftvorschriften mehr entgegen, doch „des

Widerstandes ist nach wie vor kein Ende.“ dt.

Wie Japanefen.

Es gibt wohl kein Volk des Ostens, das sich auf so

überraschend schnelle Weise europäischer Kultur und euro

päischen Sitten und Gebräuchen angeschlossen hat, als die

Japanesen. Während ihre Nachbarn, die Chinesen, ob

gleich derselben Raffe angehörig, in ihrer Halsstarrigkeit

beharren und dem unaufhaltbar vordringenden Zeitgeiste

nur gezwungen und dann nur Schritt für Schritt nach

geben, haben ihm die Japanesen bereitwilligst Thore und

Thüren geöffnet und assimilieren sich immer mehr und

mehr den sozialen Einrichtungen und den Gebräuchen
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und Sitten der europäischen Völker. Die so überaus er

leichterten Verbindungen zwischen allen Ländern der Erde

bringen auch manches Mitglied dieser beiden Nationen

nach Europa, wo sie zum Teil jahrelang verbleiben, aber

es läßt sich nicht ableugnen, der Chinese, selbst wenn er

europäische Kleidung trägt, bleibt immer der Chinese,

während sein Vetter, der Japanese, wenn er nicht durch

seine nationale Gesichtsbildung kenntlich wäre, bald unter

der Bevölkerung des Landes, in dem er sich aufhält, ver

schwindet.

Es gibt wohl keinen größeren und schöneren Beweis

für die Bereitwilligkeit der Japanesen, europäische Bil

dung anzunehmen und sich den sozialen Verhältniffen des

Westens anzupaffen, als die vor kurzem proklamierte Kon

stitution, die mit einem Schlage dem seit Jahrtausenden

bestandenen Feudalismus ein Ende gemacht hat. Es ist

bewunderungswürdig, wie sich das ganze Volk und selbst

die bisher herrschenden Klaffen, die dadurch einen großen

Teil ihrer Prärogative verloren haben, dem neuen Gesetz

gefügt haben und mit welchem Enthusiasmus es auf

genommen wurde.

Es dürfte uns Deutschen schmeichelhaft sein, daß sich

die japanesische Konstitution die deutsche zum Vorbild

genommen hat, natürlich mit einigen, den besonderenVer

hältniffen desLandes angepaßten Abänderungen undBe

stimmungen.

Wie in staatlicher, so ist auch in kommerzieller Be

ziehung der Fortschritt der Japanesen sehr groß und

fortwährend wachsend, und der HandelJapans ist bereits

zu einem wichtigen Faktor im Weltmarkte geworden. Auch

die Industrie spielt schon eine bedeutende Rolle, so daß

es sich z. B.: in baumwollenenWaren in wenigen Jahren

von England ganz unabhängig gemacht haben wird.

Europäische Kleidung ist in den besseren Kreisen der

Japanesen jetzt völlig allgemein geworden, doch hat sich

nebenbei auch manches eingebürgert, was für sie von

zweifelhafterem Werte sein möchte. So wird über den

Handel Yokohamas berichtet, daß sich der Import von

Bier gegen das vorhergehende Jahr mehr als verdoppelt

habe, und daß der Konsum dieses Getränkes so im Zu

nehmen sei, daß eine dortige fremdländische und mehrere

japanesische Brauereienkaumgenug liefern können. Gleichen

Schritt mit diesem hält auch die Zufuhr von Wein und

Spirituosen, deren Wert im Jahre 1887 41,054 Lstrl.

betrug,in den letzten zwölfMonaten aber auf68248Lstrl.

gestiegen ist. NachYokohamaalleinwurdenfür 13907Ltr.

Kognak eingeführt.

Wie wir es in allen neu eröffneten Ländern finden,

daß sich der Import von Spirituosen und Schießmaterialien

stets das Gleichgewicht hält, so auch hier. Die Einfuhr

von Waffen und Pulver ist um das Doppelte gestiegen.

Nehmen wir an, daß alle die genannten Artikel nur

für den Gebrauch der Männer bestimmt sind, so bleiben

aber auch die japanesischen Frauen in ihrem Eifer, euro

päische Sitten anzunehmen, durchaus nicht zurück, und

namentlich sind es feine Näharbeit und Stickereien, denen

sie sich zumeistzuwenden, so daßder Verbrauch von fremd

ländischer Stickwolle und anderem Nähmaterial, um das

Vierfache gestiegen ist, was wohlzum großenTeile Deutsch

land zu gute kommen dürfte.

Rudolph Schück.

Geographische Neuigkeiten.

* Forschungsreisen im asiatischen Rußland.

Nach Mitteilungen von Venukoff. Herr Grum-Grjimailo

hat eine Reise nach Zentralasien von Wernoi aus ange

treten. Sein erster Brief, datiert aus Jarkent, an der

russisch-chinesischen Grenze in der Dungarei, erschien in

der russischen Zeitung „Novosti“ vom 6. Juli 1889 und

gibt an, die Frühjahrszeit sei in diesem Jahre in der

Dsungarei spät eingetreten und die untere Schneegrenze

im Ala-Tau-Gebirge habe im MonatMai noch eine Höhe

von 2400 m (7874 Fuß) über der Meeresfläche erreicht,

was für diese Jahreszeit und unter 439 n. Br. und unter

dem glänzenden Himmel von Zentralasien sehr niedrig

gewesen sei. Der Jli und alle anderen Flüffe dieser

Region waren durch das Schneeschmelzen im Juni stark

ausgetreten. Herr Grum-Grjimailo wird seine Reisen in

die an den Thianschan grenzenden chinesischen Provinzen

fortsetzen, aber es ist zu erwarten, daß die chinesischen

Behörden ihm Schwierigkeiten in den Weg legen werden,

weil er nicht mit einem Paß vom Tsungli-Yamèn (Aus

wärtigen Amt)in Pekingversehen ist. Gelingt es ihm aber

dennochdurchzukommen, so wird er einen Präzedenzfall für

alle künftigen Forschungsreisenden schaffen. Es ist noch

beizufügen, daß Jarkent erst vor kurzem unter einem

heftigen Erdbeben gelitten, welches aber anscheinend erst

nach Herrn Grum-Grjimailos Abreise stattgefunden hat.

Oberst Pretzow erreichte Yarkand gegen Ende Mai,

und ungefähr um dieselbe Zeit war Hauptmann Gromb

tschewski auf dem Pamir, in der Nähe von Daraout

Kurgan, von wo er sich nach Chougnan zu wenden ge

habt hätte;da aber letzteresLand wieder von den Afghanen

besetzt worden war, so ist es unsicher, ob unser Forschungs

reisender es zu besuchen wagen wird.– Herr Venukoff

versendet zugleich ein Exemplar von der ethnographischen

Karte, welche er im Jahre 1883 vorbereitet und nun bis

auf unsere Zeit vervollständigt hat, und worauf er die

Bevölkerung in dem interessanten und wichtigen Bezirke

Wladiwostok nachweist. Die dargestellte Region ist eine

sehr rauhe, westlich von der Mandschurei, nördlich von

dem 450 n.Br. und etwas darüber hinaus, im Westen

von dem 1350 ö.L. und im Süden vom Meere begrenzt.

Innerhalb dieses Gebitees wohnte im Jahre 1888 eine

Bevölkerung von ungefähr 55,600 Seelen, wovon 35.000

Ruffen, 10.000 Koreaner, 9500 Chinesen, 500 Japaner,
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500 Goldis und Orotschen und 110 Europäer waren.

Unter den Chinesen waren beinahe tausend Nomaden; die

Goldis und Orotschen sind ebenfalls beinah alle Nomaden

(Jäger und Fischer). Die Europäer und Japaner wohnen

in Wladiwostok. Die Koreaner sind alle seßhaft und be

wohnen die großen Ortschaften, während die Chinesen über

dasLand zerstreut sind und merkwürdigerweise in Gemein

den oder Hofgütern den östlichen Flußläufen entlang an

gesiedelt sind und wohnen. Das hauptsächlichste Bevölke

rungszentrum ist natürlich Wladiwostok mit 13.000 Ein

wohnern;dann kommen Nikolskoé,Nowo-Kiefund Kamèn

kybolow. In den russischen Dörfern befinden sich neun

Stanitzen mit einer Besatzung von 2877Kosaken, welchen

die Aufgabe zufällt, die Grenze zwischen dem Hankai-See

und der Mündung des Tunten-ula zu bewachen.

* Die Bai von Bengalen und die Küsten von

Indien. (Nach Commodore Carpenters Verwaltungs

bericht über die Meeresvermessung von Indien für 1888

bis 1889) Zur Zeit des letzten Berichts hatte der „In

vestigator“ die gefährliche Vermessung an der Westküste

der Andaman-Gruppe beendet und bereitete sich zur Rück

fahrt nach Bombay vor. Nachdem er Port Blair am

11. April verlaffen hatte, wurden noch einige Züge mit

dem Schleppnetz in der Nachbarschaft der Gruppe vor

genommen, und dann eine nördliche und eine südliche

Linie tiefer Peilungen ungefähr hundert Seemeilen west

lich von den Andamanen und Nikobaren von 12040“ n.Br.

bis 5945“ n.Br. veranstaltet. In letzterer Lage ward

eine unterseeische Erhebung von 1370 Faden entdeckt, die

aufeinem Plateau von ungefähr 1900Faden ruhte, welcher

Unterschied einen versunkenen Pik von 2000 Fuß Höhe

darstellt. Hier wurden mehrere Züge mit dem Schlepp

netz vorgenommen, der tiefste in 1924 Faden, allein der

Fang in dieser Tiefe beschränkte sich auf einige Seesterne

und eine Holothurie. Am 23. April wurde eine Reihe

von Temperaturmessungen mit Tiefsee-Thermometern bis

zu 250 Faden Tiefe in 60 7“ n.Br. und 850 11“ ö.L.

vorgenommen. – Am 20. Oktober verließ der „Investi

gator“ den Hafen von Bombay und nahm einige weitere

Peilungen zwischen den nördlichen Lakadivh-Bänken und

der Bank vor der Westküste von Indien vor, welche die

aus den Peilungen des Vorjahres hervorgegangene Ansicht

bestätigten, nämlich, daß die Lakadivh-Gruppe eine Kette

von Gipfeln bildet,die sich aus einem Bettvon 1100Faden

erhebt, oder an sich ungefähr 6600Fuß über dem Meeres

grunde liegt – eine Höhe, welche einigermaßen derjenigen

der westlichen Ghats in diesen Breiten ähnlich ist. Man

fand, daß die Lage von Klein-Andaman ungefähr um

anderthalb Seemeilen weiter nach Osten verschoben werden

mußte.

Man nahm nun einen Kurs nach False Point in

Oriffa und veranstaltete wieder tiefe Peilungen auf der

Fahrt quer über die Bucht. Aus der dem Bericht bei

gegebenen Karte ist ersichtlich, daß das Bett der Bai von

Bengalen einen regelmäßigen Fall nach deren Mündung

hat, daß die Inselreihen der Andamanen und Nikobaren

deren östliche Grenze bilden (das Meer ostwärts von den

Andamanen ist nämlich ein besonderes Becken), daß es

etwas tieferes Waffer in der Nähe der Küsten als im

Mittelpunkt gibt, und daß die Tiefe ganz plötzlich von

der Hundertfadenlinie seewärts von den Sunderbands zu

der Neunhundertfadenlinie abfällt. Der rascheste Fall ist

in der That der von hundert Faden (der kontinentalen

Schichte) auf 650Faden, wo der Fall 1:13 beträgt, eine

bedeutende Neigung für weichen Schlamm.

Wenn wir die Neigung des Betts der Bai zwischen

den Konturen von 1100 und 1400Faden als den natür

lichen Neigungswinkel seinesFalls annehmen, wie er noch

nicht bedeutend durch den Schlamm und Schutt aus den

Flüffen beeinflußt wird, und diese Neigung (nur 1: 136)

nordwärts übertragen, so finden wir, daß sie das Bett

der Bai erst auf dasselbe Niveau mit ihrer Oberfläche

bringt, wenn sie den Fuß des Himalayas erreicht. Es

sind nur noch einige wenige tiefe Peilungen auf der West

seite der Bucht erforderlich, um die Konturen genau her

zustellen.

Die Mündung des Chilka-Sees ergab sich als un

brauchbar für den Verkehr, da sie äußerst leicht ist und

keinen Durchgang zwischen der Brandung hat. Die Ver

bindung zwischen dem See und dem Meere wird gebildet

durch einen20Meilen langen schmalen ArmSand,welcher

parallel mit der Küste verläuft; und wahrscheinlich findet

eine Ebbe und Flut durch den sandigen Arm statt und

vermindert noch die Waffermenge, welche den wirklichen

Eingang oder die Bresche in der Küstenlinie passiert.

Die lange sandige Landspitze ist ein Zug, welcher den

meisten an dieser Küste mündenden Flüffen"gemein ist,

und es ist eine interessante Thatsache, daß mehrere von

diesen Flußmündungen, nämlich False Point, derJotador-,

der Devi-Fluß und der Eingang zum Chilka-See inner

halb der letzten vierzig Jahre durch die Ausdehnung ihrer

sandigen Landspitzen bis zu diesem Grade ihre Lage um

ungefähr drei Meilen nach Nordwesten verschoben haben.

Die wirkende Ursache des Wachstums dieser Spitzen ist

die Brandung, welche durch die beständige südliche Deining

gebildet wird, gegen die ebbenden Flußgewäffer hart an

dringt und diese nötigt, in einer nordöstlichen Richtung zu

entweichen, wobei die Landspitzen allmählich durch die An

häufung desFlußschuttes und des an die Küste getriebenen

Sandes, welche nicht mehr seewärts entweichen können,

vermehrt werden.

In Gopalpur bemerkt man zu Zeiten einen merkwür

digen Streifen phosphoreszierenden Waffers ungefähr zwei

Meilen von der Küste, welcher das Aussehen einer Bran

dung hat. Das Licht strömt von unten herauf, und ein

Eimer an einer Leine, welchen man hinunter läßt, kann

mit dem Auge beinahe bis zum Meeresgrund verfolgt

werden. Die Ursache ist noch nicht entdeckt worden; da
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die Erscheinung aber gerade auf der Berührungsfläche

zwischen dem grünen Küsten- und dem blauen Ozeanwasser

vorkommt, ist es möglich, daß hier irgend eine chemische

Thätigkeit stattfindet,welche die leuchtenden Ausscheidungen

der hier im Uebermaß vorhandenen unzähligen winzigen

Organismen hervorruft. Man hat beobachtet, daß eine

kleine Meduse, welche zuvor keine Spuren von Leuchtkraft

gezeigt hatte, jedem Strahl entlang so hellwar, daß man

ihre Phosphoreszenz sogar bei Tage wahrnehmen konnte.

Temperatur-Beobachtungen, welche auf einer Linie in

Tiefen von40biszu300Faden angestellt wurden, zeigten,

daß auf der Höhe dieser Küste keine „Mauer“ von kaltem

Waffer vorhanden ist.

Wenn man diegegenwärtigen Tiefen in der Coconada

Bucht mit denjenigen vergleicht, welche von der marinen

Vermessung im Jahre 1882 gefunden wurden, so wird

wiederum eine nördliche Bewegung der Seebuchten sicht

bar, denn sowohl an der Godávari-Spitze wie am Anker

platze haben sich die Bänke in sieben Jahren um eine

halbe Meile (oder im Verhältnis von dreiMeilen in zwei

undvierzig Jahren) nordwärts verschoben. Dies sollte in

Coconada genau begriffen werden, da es deutlich auf der

Hand liegt, daß in weiteren vierzig Jahren die Nieder

laffung zu Waffer unnahbar sein wird.

Die Erosion oder Uebertragung von Sand durch die

fortwährende südliche Deining und den vorherrschenden

jüdlichen Wind brauchen nur von einem Beobachter ge

sehen zu werden, um ihm begreiflich zu machen, welche

ungeheure Veränderungen diesem unmittelbaren Meeres

rande entlang vorkommen müssen. Wenn man den Sand

durch Anpflanzungen von Kasuarinen, durch Hemmung

und Eindämmung des Flugsandes mittelst Hürden, durch

die Bepflanzung der Sanddünen befestigt und dasHaupt

fahrwaffer desFluffesdaran hindert, kleinen und nutzlosen

Wafferläufen zu folgen, so kann viel geschehen, um die

Schiffahrt zu verbessern und solche Deltas wie dasjenige

des Godávari bewohnbar zu machen. Allein es ist hoff

nungslos, mehr zu thun, als sich zu bemühen, diese trü

gerischen Kräfte zu leiten; es ist rein unmöglich, deren

Fortschreiten aufzuhalten.

Der Anhang des Berichtes enthält eine Tabelle über

die tiefen Peilungen, den Rapport des Arztes und Natur

forschers und eine Denkschrift des Commodore Carpenter

hinsichtlich der unerforschten Beschaffenheit gewisser Teile

der Küstenlinie von Indien und Burma.

* Die Nikobaren und ihre Bewohner. Diese

schildert Herr Man, welcher sieben Jahre auf der Niko

baren-Gruppe gelebt hat, auf Grund seiner personlichen

Beobachtungen und Erlebnisse in einem eingehenden Artikel

des„JournaloftheAnthropological Institute“(Mai1889),

welchem wir folgende Auszüge entlehnen. Der Nikobaren

Archipel umfaßt zwölf bewohnte und sieben unbewohnte

Inseln, welche mit den Andamanen, Coco- und Preparis

Inseln gleichsam eine Reihenfolge von Trittsteinen vulka

nischen Ursprungs bilden und die Provinz Burma mit der

großen InselSumatra verbinden. Die Namen der Inseln

sind: Kar Nikobar, Chowra, Tereffa, Bompoka, Kamorta,

Trinkut, Nankowry, Katchal, Pulo Milo, Klein-Nikobar,

Kondur,Groß-Nikobar,BattiMalv,Tillangchong,Meroé,

Trak, Treis, Menchal und Kabra; die letzten sieben sind

unbewohnt. Der Gesamtflächenraum der Gruppe beträgt

ungefähr 635 engl. Qu.-Mln. oder etwas mehr als ein

Viertel von demjenigen der Andamanen.–Kurz weist in

seiner „Skizze der Vegetation der Nikobaren-Inseln“ nach,

daß dieselben geologisch in zweiGruppen, die südliche und

die nördliche, teilbar sind. Die erstere umfaßt Groß- und

Klein-Nikobar mit den umgebenden Eilanden und Katchal

und wird gekennzeichnet durch das Vorwalten kalkhaltiger

Sandsteine(Braunkohlen-Formation). Die nördlicheGruppe

umfaßt Nankowry, Kamorta, Trinkut, Teresa, Tillang

schong, Kar Nikobar und die kleineren Inseln Bompoka,

Chowra und Batti Malv. Alluviale Ablagerungen und

plutonische Gesteine bilden hier die augenfälligen Züge.

Diese geologische Einteilung stimmt merkwürdig überein

mitdem allgemeinen botanischen Aussehen der betreffenden

Inseln. Während die Inseln der südlichen Gruppe von

unten bis oben mit Wald bekleidet sind, beschränken sich

die Wälder der nördlichen Gruppe auf die plutonischen

Gesteine und auf die Abhänge und Thäler des ältern

Alluviums, und die hügeligen Hochebenen und Kämme

sind mit parkähnlichen Rasengründen und Haiden bedeckt.

Mehrere der Nikobaren-Inseln, besondersvon der südlichen

Gruppe, haben Hügel von 600bis 2000FußHöhe. Das

physische Ansehen der Inseln läßt nichts zu wünschen übrig

und übertrifft dasjenige der Andamanen weit. Die an

mutigen hohen Areka-Palmen werden aufden Andamanen

nicht gefunden, sind aber aufden Nikobaren reichlich vor

handen; und während die Dschungeln der Andamanen

beinahe nur eine einzige fortlaufende Masse von wesentlich

derselben Färbung darbieten, zeigen die Wälder der Niko

baren die mannigfaltigsten und üppigsten Formen der

Vegetation. Baumfarne finden sich auf den Andamanen

nicht, wachsen aber in wildem Ueberfluß den Flußufern

von Groß-Nikobar entlang und erreichen häufig eine Höhe

von 40 bis 45 Fuß. Die Gewäffer, welche diese Küsten

bespülen, besitzen jene außerordentliche Klarheit und Tiefe

der Färbung, welche sich gewöhnlich in der Region aus

gedehnter Korallenriffe bemerkbar macht. Es gibt mehrere

gute Häfen und viele günstige Ankergründe auf den Niko

baren und auf einigen der größeren Inseln findet man

auch schiffbare Kanäle und auf Groß-Nikobar auchFlüffe,

welche zur Entwickelung der inneren Hilfsquellen des

Landes von unschätzbaremWerte sein würden. Teak- und

Padouc-Holz (Pterocarpus indicus, eine Rosenholzart)

finden sich in den Wäldern der Nikobaren nicht; dagegen

gibt es eine große Mannigfaltigkeit von wertvollen Nutz

hölzern,welche für dieZukunft einen sehr gewinnbringenden

Ausfuhrhandel damit in Aussicht stellen.
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Der große Nachteil des Aufenthalts auf den Niko

baren ist das Malaria-Fieber, welches mehr oder weniger

zu allen Jahreszeiten vorherrscht. Die Temperatur-Schwan

kungen das ganze Jahr hindurch sind weit unbedeutender

als auf den Andamanen; das verzeichnete Maximum im

Schatten ist ungefähr 340 C., das Minimum 22,70 C,

und die mittlere Jahrestemperatur 2240 C. Der Maxi

malstanddes Barometers30.163,derMinimalstand 29.708,

der mittlere Stand ungefähr 238. Bezüglich des Regen

falls zeigen die Aufzeichnungen, daß die jährliche Durch

schnittsmenge derjenigen von Port Blair auf den Anda

manen entspricht. Dieselbe ist in der nördlichen Gruppe

größer. Die Regen beginnen zu AnfangMai und hören

selten vor Ende Dezember auf. Die Dauer des Süd

west-Monsuns läßt sich von AnfangMai bis Mitte Okto

ber berechnen,von welchemZeitpunkt an dieWinde biszum

Januar wandelbar sind, von wo an die gewöhnlich un

gefähr vier Monate lang aus Nordosten wehen.

Hinsichtlichder numerischen Stärke der ureingeborenen

Bevölkerung scheint aus einer im Jahr 1884 vorge

nommenen Volkszählung hervorzugehen, daß auf Kar

Nikobar (der Hauptinselder Gruppe und derjenigen, welche

wahrscheinlich vollauf die Hälfte der ganzen Bevölkerung

enthält) eine entschiedene Zunahme der Bevölkerung statt

findet; ein ähnliches Ergebnis macht sich auch aufChowra,

Tereffa und Bompoka geltend, dagegen scheint sich eine

Verminderung der Volkszahl in den zentralen und jüd

lichen Teilen der Gruppe bemerkbar zu machen. Im

Jahr 1886 schätzte Herr Man die Zahl der Einwohner

von Kar Nikobar auf 3500 und meint, die Errichtung

dieser Kolonie habe ihre ursprünglichen Zwecke vollkommen

erreicht und auch das Mittel abgegeben, einen regelmäßigen

und wachsenden Handel dorthin zu ziehen und die Ein

geborenen einigermaßen über die Wohlthaten und Hilfs

quellen der Zivilisation aufzuklären.

Herr Man erörtert seinen Gegenstand hauptsächlich

vom anthropologischen Gesichtspunkte aus, weshalb wir

ihm hier nicht weiter zu folgen brauchen. Er sagt: „Wenn

man die Eingeborenen der Archipeln der Andamanen und

der Nikobaren studiert, müssen die großen Unterschiede

und Abweichungen, welche nicht allein in der Sprache

und den physischen Kennzeichen derselben, sondern auch in

ihrer Kultur und ihren Sitten und Bräuchen vorhanden

sind, auch den zufälligsten und oberflächlichsten Beobachter

überraschen. Während man die Andamanesen, trotz ihrer

vielen trefflichen Eigenschaften, als eine der entartetsten

und barbarischsten Raiffen der Erde betrachten muß, er

weisen sich die Nikobareien, namentlich diejenigen der nörd

lichen Inseln, als würdig, beinahe ihren die malayische

Halbinselbewohnenden Verwandten gleichgestelltzu werden,

und es fehlt sogar nicht an Beweisen, welche darthun, daß

sie imstande sind, einen noch höhern Grad von Zivili

sation zu erwerben und zu behalten, als denjenigen,

welchen sie bisher erreicht haben. Die Schom Pen oder

wilden Stämme aus den Bergen des Binnenlandes gelten

– und nach meinem Dafürhalten mit einigem Recht –

für die ursprünglichen Eingeborenen, und ihr entfernter

Ursprung und reiner Stamm stehen offenbar außer aller

Frage, während die verschiedenen Abteilungen der Küsten

tämme je nach ihren äußeren Einflüffen oder anderen

Umständen zwar von einander verschieden sind, allein ohne

Zweifel von einem bastardartigen malayischen Urstamm

herrühren, welcher sich wahrscheinlich in den meisten Fällen

mit Burmesen und gelegentlich auch mit Eingeborenen

von der gegenüberliegenden Küste von Siam und viel

leicht in ferner Vorzeit auch mit solchen von den Schom

Pen gekreuzt hat, welche sich in ihrer Mitte niedergelaffen

haben mögen. Die Thatsache, daß die Schom Pen mon

golische Verwandtschaftendarbieten, würde auf diese Weise

bis zu einem gewissen Grade das häufige Vorkommen des

schiefstehenden Auges in mehr oder minder ausgesprochener

Weise durch die ganze Gruppe hindurch erklären.“ Der

Man'sche Aufsatz ist von einigen trefflichen Photographien

von Eingeborenen begleitet.

* Die Erforschung des Lomami. Nachdem

Alexander Delcommune mit dem Dampfschiff „König von

Belgien“ diese interessante Wafferstraße erforscht hat, deren

Oberlauf schon Cameron und Wißmann befahren, hat er

uns gezeigt, daß der Lomami nicht, wie man vermutete,

ein Zufluß des Sankuru, sondern ein eigener selbständiger

Fluß und identisch mit dem großen Nebenfluß ist, welchen

derKongo etwas unterhalb der Fälle aufnimmt und dessen

Unterlauf Grenfell im Jahre 1884 untersuchte. Siebzehn

Tage lang und auf eine Strecke von 570 Meilen fuhr

er den Lomami hinan und fand, daß derselbe eine mitt

lere Breite von ca. 270 Yards, eine Tiefe von zehn bis

sechzehn Fuß und eine Strömung von zweieinhalb bis drei

Meilen auf die Stunde habe und leicht zu beschiffen sei.

An der Stelle, wo Herr Delcommune eine Forschungen

einstellte (ungefähr unter 49j.Br.), war er nur noch drei

Tagereien von Nyangwé entfernt; oberhalb dieser Stelle

war der Strom fortwährend noch offen und frei. Lo

mami verspricht sich dem Kaffai und Mobangi als einer

der hauptsächlichten Nebenflüffe des Kongo anzuschließen,

da er nach Norden und Süden parallel mit dem Kongo

verläuft und sich unterhalb der Station der Fälle in den

selben ergießt, so bietet er eine ununterbrochene schiffbare

Wafferstraße bis innerhalb dreiTagereien von Nyangwé.

Seine bedeutende Wichtigkeit für die Entwicklung des

Kongo-Freistaates liegt daher klar am Tage.
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Politisch-geographische Rückblicke.

(Schluß)

4. Australien.

Neben Afrika ist dieser Weltteil es gewesen, welcher

in den letzten Jahren die Begehrlichkeit Europas wach

gehalten hat, denn esgibt hier immer noch Brocken herren

losen Landes, deren Nutzbarmachung in der einen oder

anderen Hinsicht diese oder jene Macht angestrebt hat.

Und so ist auch im jüngst verfloffenen Jahr mehr als eine

der vielen Inseln, welche über den weiten RaumderSüd

see dünn verstreut liegen, in den Besitz Europas über

gegangen. Aber auch die Geographie hat davon einigen

Vorteil ziehen können.

Der Australkontinent ist ja bekanntlich schon längst

in festen Händen, alles, was unablässig zu seiner beffern

Kenntnis geschieht, geht von den Kolonisten oder von den

Regierungen der fünf Kolonien aus, in welche derselbe

zerteilt ist. Entdeckungen von größerer Bedeutung haben

indes nicht stattgefunden, seit Warburton, Forrest und

Giles, gestützt auf die große, den Kontinent durchschnei

dende Telegraphenlinie, ihre denkwürdigen Züge durch den

damals fast noch ganz unbekannten Westen machten. Mit

diesen Unternehmungen waren eben die allgemeinen Grund

züge des Landes klargelegt. Wie schon Petermann lange

vor jenen großen Reisen voraussagte, haben diese und alle

nachfolgenden Forschungen bewiesen, daß das Beiwort

„wüstenhaft“ für Australien nicht voll anwendbar ist,

weil „vorwaltend die Wirkungder Dürre beider Steppen

bildung stehen bleibt und verhältnismäßig wenig sahara

ähnliche Wüstengebilde als Extreme der Steppe auftreten.“

Noch immer aber bleibt ein sehr großer Raum auf
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derKarte Australiens ein unbeschriebenes Blatt. Vonden

rund eine Million Quadratkilometern, welche die Kolonien

Viktoria und Neu-Südwales umfaffen, ist freilich fast

jeder Quadratkilometer durchzogen worden, in Queensland

harrt noch ein verhältnismäßigkleiner Teilder nördlichen

Halbinsel näherer Untersuchung, aber von Südaustraliens

großem, quer durch den Erdteil ziehendem Gebiete sind

mindestens 548.000Quadratkilometer noch völlig oder doch

größtenteils unbekannt und von Westaustraliens riesigem

Besitz haben die Expeditionen jener dreiForscher mehr als

1,295.000 Quadratkilometer eben nur berührt. Man darf

sagen, daß im großen und ganzen der Telegraphendraht

zwischen Adelaide und Palmerston das Bekannte vom Un

bekannten scheidet. Doch steht nicht zu erwarten, daß

künftige Forschungen uns ein wesentlich neues kartographi

sches Bild liefern werden, wohl aber dürften sich die Hoff

nungen auf die Entdeckung neuer reicher Mineralschätze in

absehbarer Zeit erfüllen.

Denn in dieser Beziehung bringt fast jede Post etwas

Neues, wenngleich nicht immer etwas wirklich Wertvolles.

Australien ist das zweite Goldland der Welt, zeitlich

und dem Werte nach. Seit der Entdeckung einer Gold

felder im Jahre 1851 hat Australien der Welt rund für

6360 Millionen Mark Gold, d. i. nahezu 36 Prozent der

Gesamtausbeute derWelt,geliefert. Freilich istdieseAus

beute in den letzten 20Jahren fast ohne Anhalten gesunken

und namentlich in dem ehedem so ergiebigen Goldlande

Viktoria, dem mit Recht so benannten Australia felix,

sind die Erträge heute so niedrig, daß sie nur noch ein

Viertel der während der Glanzperiode 1853 bis 1857 er

zielten Gewinne ausmachen. Die wachsenden Erträge der

aqueensländischen Gruben, neue Entdeckungen in Neu-Süd

13
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wales und Südaustralien, selbst nach langem vergeblichem

Suchen auch in Westaustralien, haben den Ausfall nicht

auszugleichen vermocht.

Aber dennoch ist der Reichtum Australiens an wert

vollen Bodenschätzen erstaunlich. Entdeckungen vonGold

und Silberlagern sind einander in den letzten Jahren in

so schneller Weise gefolgt, daß es schwer fiel, die Namen

der neu in den Vordergrund tretenden Landschaften und

„Townships“ festzuhalten. Ehedem kaum betretene, waffer

lose Gegenden sind plötzlich zu volkreichen Handels- und

Verkehrsmittelpunktengeworden, denen das leichtbewegliche

Volk der australischen Kolonien schnell massenhaft zuströmt,

um dann aber auch vielleicht bald noch schlimmerer Ver

ödung anheimzufallen, nachdem die Adern erschöpft waren,

oder, was nicht selten geschah, die ganze Sache sich als ein

arger Schwindel erwies. Trotzdem istgenugdesWertvollen

übrig geblieben.

Eine solche, früher kaum beachtete Gegend ist das

Land in der wafferlosen Barrierkette auf dem westlichen

Gebiet von Neu-Südwales, hart an der Grenze von Süd

australien. Hier, wo noch vor wenigen Jahren vereinzelte

Herdenbesitzer in wenig beneidenswerter Einsamkeit lebten,

drängt sich jetzt an verschiedenen Bergwerken eine nach

vielen Tausenden zählende Bevölkerung zusammen; denn

man hat hier vor nunmehr vier Jahren Silbererzlager

aufgefunden, welche sogar den weltberühmten Comstock

Gang in Nevada in den Schatten stellen. Eine einzige

der vielen Gruben lieferte im verflossenen Jahre mehr als

vier Millionen Unzen Silber; sie ist freilich die reichste

von allen.

Eine andere Grube wurde ihrem ursprünglichen Ent

decker um 1700 Ltr. abgekauft, und schon nach fünf

Monaten hatten ihre Aktien einen Wert von 144000Ltr.

Aehnlich sind die Steigungen anderer Aktien,auchder Zinn

bergwerke, die hier gleichfalls in der letzten Zeit er

schlossen wurden. Wertvolle Funde hat man auch auf der

Insel Tasmanien und auf Neu-Seeland gemacht.

Der Wunsch, solche Bodenschätze aufzufinden, ist es

auch gewesen, welcher den Anstoß zu den Forschungsreisen

der jüngsten Zeit gegeben hat. Zwei derselben richteten

sich nach der vomWendekreis durchschnittenen Mac Donnell

Kette, einer der am meisten von der Natur bevorzugten

Gegenden Inneraustraliens. Die amOstendedes in nahe

zu westöstlicher Richtung streichenden Gebirgszuges gelegene

Telegraphenstation Alice Springs war der Ausgangs

punkt dieser Expedition, wie so mancher anderen, früher

unternommenen.

Der Geologe East untersuchte die östlichen Ausläufer

des Mac Donnell- und Hart-Gebirges, fand hier an vielen

Stellen Spuren von Gold, stellte aber fest, daß die an

geblich hier gemachten Entdeckungen von Rubinen auf

Irrtum beruhten. Tietkens erforschte die traurigen Um

gebungen des großen salzigen Amadeus-Sees südlich vom

Wendekreis, ohne irgend welche erfreuliche Resultate zu

gewinnen. Die Nachricht, daß sich ein thätiger Vulkan

im Innern Australiens befinde, welche Eingeborene dem

Forscher Lindsay mitteilten, erwies sich, wie vorauszusehen

war, als eine völlig grundlose Fabel; je weiter man

kam, desto weiter entfernte sich auch der feurige Berg, bis

schließlich kein Mensch mehr von seiner Existenz etwas

wiffen wollte. Indessen fand auch Lindsay an vielen

Stellen Spuren von Gold und anderen wertvollen Mi

neralien.

Auch die Kolonien Queensland und Westaustralien

sandten Expeditionen zur Erforschung noch unbekannter

Teile ihres Gebietes aus, doch verwirklichten sich die Hoff

nungen, welche man in die Reise von Favenc und Cuth

bertson in das Quellgebiet des Gascoyne und Ashburton

gesetzt hatte, in keiner Weise. Die geologischen Aufschlüsse

gestatteten nicht, anzunehmen, daß belangreiche Mineral

schätze in dieser öden Gegend vorhanden sind.

Bekanntlich durchfließt der einzige große FlußAustra

liensGegenden, welche mit Ausnahme einer kurzen Strecke

in seinem Quellgebiet bisher nur für Weidezwecke benutz

bar erschienen. Es fehlt dem Lande aber nur an der

nötigen Bewässerung, um es zu einem vortrefflich produk

tiven zu machen, wie chinesische Gärtner durch ihre ganz

ausgezeichnete Gemüsezucht schon längst bewiesen haben.

Vor einigen Jahren nun bewarben sich die Gebrüder

Chaffey, welche die Erfolge von Bewässerungsanlagen in

dem ebenso regenarmen Kalifornien beobachtet hatten, um

die Konzession ausgedehnter Ländereien an den Ufern des

mittleren Murray aufjüdaustralischem und viktorianischem

Gebiet. Die Anlagen, welche dieseUnternehmer geschaffen

haben, sind wahrhaft großartig. Mächtige Pumpwerke

heben das Flußwaffer in meilenlange Kanäle, welche die

Pflanzungen durchziehen, auf denen Weinstöcke, Oliven,

Orangen- und Zitronenbäume bereits nach Hunderttausen

den gedeihen. Schon haben die beiden Regierungen den

Gebrüdern Chaffey auf Grund ihrer auf das Land ver

wendeten Auslagen die Besitztitel über 26.000 Acres (ein

Acre ist gleich 40.467 Ar) Land zusprechen können.

Noch freigebiger ist Westaustralien mit seinem freilich

wenige Bewerber findenden Grund und Boden. Hier hat

eine Gesellschaft, das Hampton-Land-Eisenbahn-Syndikat,

nicht weniger als 1,340.000Acres gepachtet, von welchen

sie kürzlich 516.000Acresfür27000Ltr.undden Rest zu

2 sh 6 d per Acre kaufte. Dabei bleibt die Gesellschaft

bis 1905 von allen Abgaben vom Lande frei und wird

Eigentümerin aller Metalle und Mineralien, die auf dem

Lande etwa gefunden werden sollten.

Wird der wiederholt diskutierte Plan einer Eisenbahn

aquerdurchdiewestaustralischeWüstenachSüdaustralien wirk

lich ausgeführt, so wären damit sämtliche KoloniendesFest

landes in nähere Verbindung gebracht und der Plan einer

Konföderation, seit mehreren Jahren in der Presse erörtert

und aufKonferenzen besprochen,zwischen sämtlichen australi

schen Kolonien um einen Schritt weiter gerückt. Gegen
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wärtig steht der Widerstreit fiskalischer Intereffen, welcher

auch die Rivalität zwischen den beiden bevölkertsten Kolo

nien fortwährend reizt, derVerwirklichungdes so natürlich

scheinenden Planes noch immer hemmend entgegen.

Von den Inseln Ozeaniens sind es naturgemäß die

dem Deutschen Reich zugehörigen Teile, welche am meisten

unsere Teilnahme beanspruchen. Deutschland besitzt gegen

wärtig in Ozeanien einen Länderkomplex, der halb so groß

ist, als sein eigener Umfang. Dabei ist dieser Kolonial

besitz, aber äußerst dünn bevölkert, soweit uns nämlich

unsere noch sehr dürftige Kenntnis einen Schluß von dem

Bekannten auf die Allgemeinheit erlaubt. Aber in den

wenigen Jahren unserer Herrschaft ist sehr fleißiggearbeitet

worden. Die Neu-Guinea-Gesellschaft selbst hat durch ihre

Beamten, voran denLandeshauptmann v.Schleinitz, sowie

durch eine wissenschaftliche Expedition unter Schrader mit

demBotaniker Hollrung und dem Geologen Schneider eine

höchst anerkennenswerteArbeit vollbracht. Und 1888machte

der vielgereiste Berichterstatter der „Kölnischen Zeitung“

H. Zöller einen Vorstoß in das äußerst schwierigeFiniterre

Gebirge, das er bis zu 2750 m Höhe erstieg, während

hinter demselben andere noch höhere Gebirge sich auf

türmten. Als Hauptresultat der Reise ergab sich, daß

das Land an der Astrolabe-Bai aus einer Reihe von

parallel laufenden Gebirgsketten, die nach dem Innern

immer höher werden, sich aufbaut, daßdas Land bis auf

die größeren Höhen, wenn auchdurchschnittlich nur spärlich,

bevölkert ist, an den Flußläufen indessen eine ziemlich dichte

Bevölkerung vorhanden ist.

Zöllers daran sich anschließende Reise nach den Sa

lomons-Inseln bereicherte unsere bisher noch sehr dürftige

Kenntnis dieser Gruppe durch die Entdeckung, daß der

nördliche Teil von Bougainville durch eine Meeresstraße

von demselben geschieden ist und die selbständige Insel

Buka bildet.

Zu gleicher Zeit wurde auch auf englischem Gebiet

emsig gearbeitet. Der neu ernannte Gouverneur von

Britisch-Neu-Guinea, Sir William Mc.Gregor, gingzuerst

von der Milne-Bai quer über Land nach Mullens Har

bour, wobei er den Distrikt in der Nachbarschaft des Ost

kaps sehr stark bevölkert fand, und erreichte dann, was

keinem seiner Vorgänger bisher gelungen war, die Ex

steigung des 4000 m hohen Gipfels des Owen Stanley

Gebirges, den er Mount Victoria benannte. Die Ein

wohner, welche man hier antraf, erschienen durchaus fried

fertig, besaßen gute Pflanzungen und unterhielten einen

Verkehr mit den Bewohnern von Kaiser-Wilhelms-Land.

Auf die bisher wenig bekannten Inseln, welche die

jüdöstliche Spitze von Neu-Guinea umsäumen, hatte der

rastlose Gouverneur schon früher ein Augenmerk gerichtet.

Hier wurden die Inseln St.Alignan, Joannet,Normanby,

Ferguffon,Goodenough,Goulvainund Welle inBegleitung

einer Anzahl sachverständiger Bergleute untersucht und

auf den durchweg vulkanischen, zum Teil durch Solfataren

und heiße Quellen ausgezeichneten Inseln auch Spuren

von Gold und Zinn gefunden.

Die politische Machtsphäre der in der Südsee"inter

essierten Mächte hat sich wiederum in der letzten Zeit

einigermaßen erweitert. England hißte seine Flagge auf

den Inseln Fanning, Christmas, Savage, der Cooks- oder

Hervey-Gruppe, Penrhyn und Suwarow, Frankreich auf

denGesellschaftsinseln unter dem Winde, auf Futuna und

den zum Austral-Archipel gehörigen Inseln Rurutu und

Rimitara, Deutschland auf der kleinen Insel Nauru oder

Pleasant zwischen dem Bismarck-Archipel und den Mar

schall-Inseln.

Die Beschlüsse der am 29.April 1888 in Berlin er

öffneten Samoa-Konferenzzwischenden VereinigtenStaaten

von Amerika, Großbritannien und Deutschland zur Rege

lung der Beziehungen zwischen diesen Mächten auf der

Inselgruppe wurden bisher nochnichtveröffentlicht. Deutsch

land ist dort nach wie vor die am Handel weitaus am

meisten beteiligte Macht, wie auch sein Plantagenbau alle

Versuche anderer Mächte in dieser Richtung weit über

ragt. Leider hatten diese Pflanzungen, sowie demzufolge

der Handel unter den Kämpfen zwischen rivalisierenden

Thronprätendenten schwer zu leiden, noch schmerzlicher für

Deutschland aber waren die Verluste, welche unsere wackere

Marine erst durch einen Ueberfall an Zahl weit über

legener Banden von Samoanern, sodann durch einen

furchtbaren Orkan erlitt, welcher zwei der im Hafen liegen

den deutschen Kriegsschiffe vernichtete, ein anderes stark

beschädigte und eine Anzahl unserer wackeren Seeleute in

den Wellen begrub.

Die Wiedereinsetzung des von seinem Verbannungs

ort auf den Marschall-Inseln durch ein deutsches Kriegs

schiff zurückgebrachten früheren Königs Malietoa in seine

alte Würde und seine Anerkennung durch die Konsulen der

genannten Mächte wird hoffentlich dem Lande die lang

entbehrte Ruhe und Sicherheit wiedergeben.

5. Die Polarländer.

Nachdem Nordenskjöld seine oft ausgesprochene An

sicht von einem eisfreien Innern Grönlands durch einen

im Sommer 1883 unternommenen Vorstoß selbst wider

legt gesehen hatte, zweifelte niemand mehr daran, daß

Binnengrönland unter Eis begraben liege. Aber der Be

weis dafür ist uns erst jüngstdurch des Norwegers Nansen

kühnen Zug quer durch das ganze Gebiet von Osten nach

Westen wirklich erbracht worden. Es ist dies eine geo

graphische That, welche sichjeder anderenjüngsten Leistung

auf dem Gebiet der Erforschung unserer Erde kühn an die

Seite zu stellen vermag.

Versuche, Grönland zu durchqueren, sind seit dem

ersten Anlauf des Gouverneurs Paars im Jahre 1728

wiederholt gemacht worden. Immer vergeblich. Dennoch

glaubte Nansen, daß die Lösung desProblems wohldurch

zuführen sei, nur müffe man von der Ostküste aus zur
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Westküste gehen und nicht umgekehrt, da man im ersten

Fall den Weg nur einmal, im zweiten Fall aber zweimal

zurückzulegen hat. Denn die Westküste ist bewohnt, die

Ostküste aber fast ganz menschenleer, nur wenige Eskimo

familien führen hier zeitweilig ein entbehrungsreichesWan

derleben. Als umumgänglich erforderlich erschien es Nansen

ferner, daß die Unternehmung nur geübten Schneeschuh

läufern anvertraut werde, da diese unvergleichlich schneller

zu reisen imstande seien, als Fußgänger. Brauchten doch,

wie er selber betonte, Nordenskjölds mit Schneeschuhen

versehene Lappen nur 37 Stunden, um eine doppelt so

lange Strecke zurückzulegen, wie diejenige war, welche die

zu Fuß sich fortbewegende Expedition in 27 Tagen durch

maß.

Fridtjof Nansen, der gegenwärtig im dreißigsten

Lebensjahre steht, ist selbst ein vortrefflicher Schneeschuh

läufer. Dreimal hat er aufSchneeschuhen im Winter die

Reise von Bergen nach Christiania gemacht und dabei im

Hochgebirg im Schnee eingegraben übernachtet. Zugleich

war er wissenschaftlich vortrefflich geschult, eine zoologi

schen Arbeiten als Konservator des Museums in Bergen

trugen ihm die goldene Medaille des Museums ein. In

allen Leibesübungen gewandt, gestähltgegen jedes Wetter,

ein vortrefflicher Seefahrer, schon mit 16Jahren im Besitz

einer großen Anzahl von Prämien für Schlittschuh- und

Schneeschuhlaufen erschien er,wie keiner geeignet, die große

Eiswüste Innergrönlands zu bezwingen.

In dem allzeit für wissenschaftliche Zwecke gern von

seinem Reichtum spendenden Kaufmann Augustin Gamél

in Kopenhagen fand er einen opferwilligen Mäcen. Zu

Gefährten wählte er drei erprobte Norweger,denLieutenant

Olaf Dietrichsen, den Steuermann Otto Sverdrup und

den Landbesitzer Kristian Kristiansen. Dazu kamen noch

zwei Lappen Ole Ravna undSamuelJansen Bratto, alle,

wie Nansen selber, vorzügliche Schneeschuhläufer.

Die Fahrt ging von Leith über die Faröer nach

Island und von da in dem Dampfwaler „Jason“ zur

Ostküste Grönlands, an welcher nach einigem Umherkreuzen

am 17. Juli 1888 in Sicht der grönländischen Küste bei

dem Sermilik-Fjord das Schiff in zwei Boten verlaffen

wurde, in der Hoffnung, am nächsten TagedasLand durch

das lose Packeis hindurch zu erreichen. Allein das erwies

sich als unmöglich. In beständigem Kampf mit dem Eis

bis Anoretok unter 610 30“, also bis in die Nähe von

Kap Farvel jüdwärtsgetragen, konnte sich die Expedition

erst nachzwölftägiger unablässigerArbeit in offenesKüsten

waffer durcharbeiten und in diesem nach Norden bis

Umivik unter 629 15“ hinaufrudern, wo die Expedition

landete und die Ueberlandreise begann.

Nansens ursprünglicher Plan, in nordwestlicher Rich

tung Christianshaab an der Diskobai zu erreichen, von

welchem südlich Nordenskjöld 1883und nördlichPeary 1886

ihre Vorstöße nach Osten zu gemacht hatten, mußte auf

gegeben werden, da die Jahreszeit zu weit vorgerückt war.

Zur Diskobai vor Anbruch des Winters zu gelangen,

erschien unmöglich, eine Reise in dieser Jahreszeit aber

ausgeschlossen. Unter 649 50“ und in einer Höhe von

2600m wurde die bisher verfolgte nordwestliche Richtung

verlassen, man wandte sich in nahezu jüdwestlicher Rich

tung Godthaab zu. So groß, aber wurde die Hitze auf

diesen eisbedeckten Höhen im Monat August, daß man

anfangs nur des Nachts marschierte; der Fortschritt war

äußerst langsam, da tiefe Schluchten und heftige Regen

güffe das Reisen außerordentlich erschwerten.

Das Eisfeld stieg allmählich zu einer Höhe von

3300 m und breitete sich dann zu einer großen, nach

Nordenzu ansteigenden Hochebene aus, die einem gefrornen

Ozean glich und über welche furchtbare Stürme hinweg

brausten, die Temperatur bis zu –500 C. herabdrückend.

Nach vierzehntägigen, mühevollem Marsch begann der

Abstieg zur Küste. Das schrecklich zerklüftete Eis machte

denselben aber äußerst gefährlich, und mehr als einmal

drohte den Wanderern der Absturz in die mächtigen

Spalten, in welche das Eis bis zu unergründlicher Tiefe

sich zerklüftete. Immer aber rettete NansensGeistesgegen

wartdurch schnellesHerumwerfendermit rasenderSchnellig

keit über das Eis dahinsegelnden Schlitten die Expedition

vor dem sicheren Untergang.

Am 19. September kam das Küstengebirge in Sicht,

am 26.Septemberwurde der innere AusläuferdesAmera

lik-Fjords unter 649 12“nach sechsundvierzigtägigerWan

derung über eine ununterbrochene Eisfläche von mehr als

400 km Breite erreicht. Nansen zimmerte hier aus dem

Fußboden des Zelts, aus Kisten, Bambusstöcken und

Weidenzweigen ein Boot und erreichte in diesem gebrech

lichen Fahrzeug am 3. Oktober Godthaab.

Zur Rückfahrt nach Europa war es nun aber zu

spät. Der letzte Dampfer in diesem Jahre war bereits

vor mehreren Tagen von Godthaab nach Ericstad abge

gangen, Nansens in einem Kajak nachgesandte grönlän

dische Boten erreichten den Dampfer zwar noch zur

rechten Zeit, um einen kurzen Reisebericht mit auf die

Fahrt zu nehmen, an eine nochmalige Rückkehr aber nach

Godthaab durfte der Kapitän der vorgerückten Jahreszeit

wegen nicht denken. So mußte sich Nansen zur Ueber

winterung entschließen, erst am 21. Mai 1889 konnte die

ganze Expedition mit dem ersten Schiff des Jahres nach

Kopenhagen zurückkehren.

Damit hat Nansen den Beweis geliefert, daß ganz

Grönland mit Ausnahme eines schmalen Küstensaumes

von einer ungeheuren Eisdecke überlagert ist, deren

Mächtigkeit er auf 1600 bis 1900 m schätzt.

Dieser Erfolg hat die lange fallen gelassene Hoff

nung, den Nordpol zu erreichen, wieder neu belebt. In

Norwegen wurde derPlan gefaßt, unter NansenimSom

mer 1890 eine Expedition auszusenden, welche, dasFranz

Joseph-Land als Stützpunkt benutzend, in gewissen Ent

fernungen, wo immer thunlich, Zwischenstationen bis zum
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Nordpol anlegen soll. Franz-Joseph-Land ist bekanntlich

schon früher als Ausgangspunkt einer solchen Expedition

empfohlen worden.

Während der „Kampf um den Nordpol“ so unent

wegt weitergeführt wird, hat das Interesse für eine Er

forschung der Südpolargegenden trotz der warmen Befür

wortung Neumayers u. a. und der opferwilligen Bereit

schaft der australischen geographischen Gesellschaften, das

Unternehmen zu unterstützen, zu einer Inangriffnahme der

Erforschung des noch so wenig bekannten Gebiets nicht

führen können. Das englische Ministerium versagte den

Australiern die erbetene Beihilfe und im übrigen Europa hat

man sich auch nicht für ein solches Unternehmen erwärmen

können. Ein Schritt zur Wiederaufnahme antarktischer

Forschung mag allerdings die von einem in Neuseeland

ansässigen Norweger geplante Seefischerei im Südpolar

meer sein,wobei auch die Errichtung einer ständigenWinter

station an einemgeeigneten Punkte in Aussichtgenommenist.

Das wichtigste geographische Ergebnis aber der letzten

Forschungen in den Polargebieten ist nächst Nansens

kühnem Zug die Richtigstellung der Lage und Ausdehnung

des bisher nur wenig bekannten KönigKarls-Lands östlich

von Spitzbergen. Mit Unterstützung der Geographischen

Gesellschaft in Bremen traten Dr.Kückenthal und Dr.Wal

ter am 7. Mai 1889 eine zoologische Forschungsreise von

Tromsö an, zuerst auf dem Fangschiff „Bernina“, dann,

nachdem dieses bei den Rus-Inseln gestrandet war, auf

dem Fangschiff „Cecilie Malene“. Begünstigt durch die

Eisverhältnisse im Osten, konnten sie schon früh mit reichen

geographischen Resultaten nach Bremen zurückkehren. Als

eines der bedeutendsten muß die Richtigstellung der Aus

dehnungdesKönigKarls-Lands bezeichnet werden, welches

sich mitEinschlußder 1884von Johannessen und Andreaffen

entdeckten neuen Inseln um mindestens 8 Längengrade

weniger weit nachOstnordost erstreckt, als die Karten bis

her angegeben haben.

Schließlich sei noch der im Sommer des Jahres

unterLeitungdesProfessorsHensen ausgeführtenPlankton

Expedition gedacht, welche im Juli von England auf

brach und der außer dem genanntenFührer die Zoologen

Brandt und Dahl, der Botaniker Schütt und der Geo

graph Krümmel angehörten. Die Hauptmaffe desPlank

tons (d. i. „das Treibende“), der lebenden Wesen, welche

an der Oberfläche des Meeres unbedingt den Meeres

strömungen folgen, findet sich in der Schicht bis etwa

300 m unter der Oberfläche, also etwa soweit das Licht

reicht. Man unterscheidet perennierendes oder nichtperen

nierendes Plankton. Die Formen des ersten durchlaufen

ihre ganze Entwicklung im Meere schwimmend, während

dem zweiten Quallen angehören, deren Brut alsPolypen

am Grund sich festsetzt, sowie festgewachsene Muscheln,

deren Embryonen umherschwimmen. Professor Hensen ist

der erste gewesen, welcher mit der biologischen Seite des

Planktons sich beschäftigt hat. Abgeschloffen sind die

Ausland 1890, Nr. 5.

Untersuchungen, an welche sich für Biologie und Zoologie,

physikalische Geographie und andere Disziplinen Fragen

von höchstem Intereffe knüpfen, noch keineswegs, denn sie

find ebenso schwierig als kostspielig; indessen gewähren

nach Krümmel die 160 Plankton-Stationen der jüngsten

Expedition jedenfalls ein annähernd zuverlässiges Bild von

der Menge und Artung der im Ozean treibenden organi

schen Wesen.

So gewahren wir denn auch in dem jüngst ver

floffenen Zeitraum eine emsige Thätigkeit in allen Teilen

der Erde. Die weißen Flecke der Karte werden ausgefüllt,

Unrichtigkeiten ausgemerzt und, wo das kartographische

Bild sicher und bestimmt vorliegt, die Erdkruste nach ihrer

geologischen Zusammensetzung, ihrer pflanzlichen Decke,

ihren tierischen und menschlichen Bewohnern näher erforscht.

Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Erschei

nungen auf dem einen Felde mit dem, was man auf

anderen Gebieten fand, wird gesucht und nachgewiesen.

Die Forschung begnügt sich nicht mehr mit der Erweite

rung der rein räumlichen Grenzen, sie strebt nicht so sehr

nach Erweiterung als nach Vertiefung.

Die alten Bewohner der kimbrischen Halbinsel.

Eine kulturhistorische Skizze.

Aus dem Dänischen nach C.F. Allen.

I. Die älteste Bevölkerung des Nordens. – Götterlehre. –

Götterverehrung. – Skjaldengesänge. – Sprache. – Runen.

Unsere nordischen Vorfahren gehörten zu dem großen

gotisch-germanischen Volksstamme, welcher sich über die

nördliche Hälfte von Europa, rund um die Nord- und Ost

jee, ausbreitete. Von dem fernenAsien,von den Gegenden

am Kaukasus, dem Schwarzen und Asowschen Meere und

vielleicht noch weiter ausdem Osten her wanderten sie durch

die östliche Tiefebene von Europa in das jetzige Deutsch

land. Sie bestanden aus zwei miteinander nahe ver

wandten Stämmen, den Germanen und den Goten, die

in Lebensweise, Sitten, Götterlehre und Staatsverfaffung

manches gemeinsam hatten, sich aber durch mehrere Eigen

tümlichkeiten, namentlich hinsichtlich der Sprache, vonein

ander unterschieden. Nachdem die Goten eine zeitlang

sich an der südlichen Küste der Ostsee aufgehalten hatten,

wo wir sie mehrere Jahrhunderte vor Christi Geburt an

treffen, setzten sie die von Asien begonnene Wanderung

von Osten nach Westen fort. Frühzeitig an Meerfahrt

gewöhnt, zogen sie über die Ostsee hinüber und besetzten

die gegenüberliegenden Länder. Ein Stamm ließ sich in

Schonen, Seeland, Fünen und auf den umliegenden

Inseln, sowie in dem nördlichen Teile von Jütland nieder,

während andere verwandte Stämme sich über Schweden

und Norwegen ausbreiteten. Derjenige Zweig des ger

manischen Stammes, welcher dem dänischen Festland zu

14
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nächst wohnte, waren die holsteinischen Sachsen; einzelne

mit diesen verwandte Stämme drangen von hier nach

Schleswig und in die südlichen und westlichen Teile von

Jütland hinein, wo sie sich unter dem Namen Angeln und

Jüten niederließen. Obgleich diese beiden Volksstämme

später durch eine Auswanderung nach England (450) be

deutend kleiner wurden und ihr Land zum großen Teil

von ihren nördlichen Nachbarn besetzt ward, welche die

zurückgebliebenen Uebereste verdrängten oder sich mit ihnen

vermischten, legt doch eine bis auf unsere Tage erhaltene

Eigentümlichkeit inderSprache Zeugnisdavon ab, daß die

ersten Bewohner dieser Gegenden von einem anderen als

dem gotisch-dänischen Stamme entsprungen sind. Die

westlichen Küsten von Holstein undSchleswigwurden von

den Friesen besetzt, welche, gleichwie die Sachsen, einen

Zweig des großen germanischen Stammes bildeten.

Die einwandernden gotischen Volksstämme fanden

indessen den Norden nicht unbewohnt; denn in einer

früheren Zeit hatten schon die Finnen und vielleicht auch

die Kelten, zwei der ältesten und größten Völkerschaften

Europas, welche ebenfalls von Osten nach Westen gewan

dert waren, sich in diesen Ländern niedergelaffen. Ueber

Finnland undden Bottnischen Meerbusen zogen die Finnen

nach Schweden und Norwegen, einen anderen finnischen

Volksstamm, dessen Ueberbleibsel die jetzt in den nördlichsten

Gegenden von Schweden und Norwegen lebenden Lappen

sind, vor sich hertreibend und nach verschiedenen Seiten

hin auseinander drängend. Die Kelten, von deren Schicksal

im Norden wir noch weniger wissen als von den Finnen,

scheinen in den westlichen und südlichen Gegenden von

Skandinavien gewohnt zu haben. Auf diese Volksstämme

stießen die Goten bei ihrer Ankunft im Norden, und ein

hartnäckiger, Jahrhunderte hindurch fortgesetzter Kampf

begann zwischen den älteren Bewohnern und den Neu

angekommenen, welcher damit endete, daß jene teils aus

gerottet, teils vertrieben wurden, teils zusammenschmolzen

und sich mit den siegreichen Goten vermischten. Das

Andenken an diese blutigen Kriege wird in den Sagen

der Nordländer verewigt, in welchen die Götter dargestellt

werden in einem beständigen Kampfe mit den in der

Zauberkunst bewanderten starken Thursen, Riesen oder

Jöttnern, und den schwächeren, aber heimtückischen

Zwergen, mit welchem Namen die Finnen und Lappen

bezeichnet werden.

Zu den Kelten dagegen ist das Verhältnis ohne

Zweifel ein friedlicheres gewesen, da diese in den alten

Sagen mit dem freundlichen Namen Lichtelfen bezeichnet

zu sein scheinen. In der finnischen Zeit war Dänemark

mit ungeheuren Wäldern bedeckt, die mitöden Haiden und

großen Sümpfen abwechselten, und von dieser seiner Be

schaffenheit scheint das Land den Namen „Dánmark“ be

kommen zu haben, den man ableitet von dén, dávn,dovn,

d. i. flach, und von Mark, d. i. eine mit Wald bedeckte

Ebene. Die Finnen standen auf einer niederen Bildungs

stufe; sie kannten keinen Ackerbau, kaum einmalViehzucht;

aber ihre Hauptbeschäftigung, Jagd und Fischerei, ver

schaffte ihnen reichliche Nahrung in den großen Wäldern,

die voll von Wild waren, und in den fischreichen Förden

und Landseen, welche damals in einer weit größeren An

zahl vorhanden waren als jetzt, da manche im Laufe der

Zeit ausgetrocknet oder infolge Hebung des Landes zurück

getreten sind. Ihre Waffen und Jagdgerätschaften waren

einfach und von Stein gemacht, ihre Kleidung bestand aus

Tierfellen und ihre Wohnungen waren nach dem Bedürf

nis des Augenblicks errichtete Hütten ausHolz und Erde.

Gleichwohl muß es ein tapferes und kräftiges Volk ge

wesen sein, weil die siegreichen Goten den mit der Unter

drückung der Finnen endenden Kampf in fürchterlichen

Bildern abmalen.

Was die alten Dänen, wie überhaupt die Nordländer

von den meisten übrigen Völkern der Erde unterscheidet,

ist der kriegerische Geist, welcher die Nation beseelte. Ehre

und Ruhm konnten nur durch blutige Thaten zu Wasser

und zu Lande erworben werden, wogegen friedliches Ver

halten und ruhige Beschäftigung gering geachtet wurden.

Durch Schweiß zu erwerben, wasdurch Blut hätte erlangt

werden können, galt als Zeichen eines sklavischen Sinnes,

sagt ein Schriftsteller, der im ersten Jahrhundert nach

Christi Geburt lebte und mit den Sitten des Nordens

genau bekannt war. Daher waren Körperstärke und Ge

schicklichkeit im Gebrauch der Waffen das höchste Gut,

Tapferkeit die größte Tugend und Feigheit das schimpf

lichste Laster. Eine solche Lebensanschauung zeigt sich in

dem ganzen Thun und Treiben der Nordländer, in der

religiösen Anschauung, in der Staatsverfassung, in der

Erziehung, in der Liebe der nordischen Frau und in den

Freundschaftsbündniffen der Männer. Je stärker die ver

schiedenen Aeußerungen desVolkslebens waren, desto deut

licher spiegelt sich in ihnen diese eigentümliche Lebens

anschauung der Nordländer; am stärksten tritt sie daher

hervor in der Religion und in der Götterlehre, welche

von demselben Volksgeiste geschaffen und weiterentwickelt

wurden. Die Götterlehre des Nordens ist in einem Zeit

alter, in dem man keine andereGeschichte hatte als die von

den Vorstellungen und Erinnerungen des Volkeszusammen

gewebten und in eine dichterische Bildersprache eingekleideten

Sagen, nicht eine Erzählung von historischen Begeben

heiten, obgleich es nicht unwahrscheinlich ist, daß einzelnen

dieser Sagen wirkliche Begebenheiten zu Grunde liegen;

auch kann sie nicht betrachtet werden als das Ergebnis

des Nachdenkens einzelner Weisen über die Geheimnisse

derNatur und den Gang der Sterne; sie war eine Frucht

der unwillkürlichen Volksdichtung, in welcher das Volk

seine Vorstellungen von den göttlichen und menschlichen

Dingen zum Ausdruck brachte und sich selbst mit seinen

Leidenschaften, Wünschen und Hoffnungen abmalte.

Odin – so erzählen die alten Sagen – war der

Schöpfer der Welt, der Herr und Vater der Götter und
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Menschen. Zu Anfang der Zeit entstand der Riese Ymer,

ins Dasein gerufen durch die Einwirkung der belebenden

Sonnenwärme auf die formlosen Maffen. Er wurde

Vater der bösen Thursen oder Jätten (Riesen); aber

Odin tötete dasUngeheuer, und seine ganze Nachkommen

schaft ertrank in dem Blutstrom bis auf Einen, welcher

der Stammvater des den Göttern feindlichen Riesen

geschlechts wurde. Dieser ward von Odin bis nach dem

äußersten Norden verbannt, nach dem kalten Jotunheim,

das auch den hinterlistigen Zwergen zum Aufenthaltsort

angewiesen worden war. Aus Ymers Körper bildete

Odin die Welt; aus dem Fleisch wurde der Erdboden ge

schaffen; aus den Knochen entstanden die Berge, aus dem

Blut das Meer, aus dem Gehirn die Wolken, aus dem

Haar die Bäume und aus den Augenbrauen Midgaard,

die Wohnung der Menschen, deren erstes Paar, Askur

und Embla, aus Eichenholz gemacht wurde. Durch die

Fürsorge und Liebe der Götter für die Menschen ziehen

diese sich den Haß und die Verfolgung der bösen Riesen

zu; aber Thor, Odins Sohn, ist ihr Beschützer und heißt

daher „der Retter der Menschen und der Schutz Mid

gaards“. Oft zieht er gegen die Thursen zu Felde, und

indem er auf seinemWagen über denHimmelfährt, trifft

er sie mit einem Donnerkeil oder zerschmettert sie mit

seinem schweren Hammer Mjölnir. Er ist der Freund

und Beschützer aller Tapfern; diese wenden sich daher

an ihn, wenn sie in Not geraten sind, und er gibt ihnen

Kraft zur Ueberwindung ihrer Feinde. Thor war den

kriegerischen Nordländern immer der liebste Gott und wurde

noch verehrt,als derGlaube an die übrigen Götter nachund

nach zu schwinden begann; eine Thaten und namentlich

sein Kampf mit den Riesen bildeten den Inhalt der meisten

Göttersagen, und noch nach Verlauf von Jahrtausenden

lebt in einzelnen abseits gelegenen Gegenden von Nor

wegen die Sage von Thor mit dem schweren Hammer

Odin, welcher von dem Hlidskjalf mit seinem Weisheits

auge die Erde überschaut, ist der Beherrscher und Lenker

des Schicksals der Menschen. Er bestimmt das Glück im

Kriege und den Ausfall der Schlacht, weshalb er der

Siegesvater und Heervater genannt wird; er ist auch der

Urheber kluger Pläne und schenkt seinen Günstlingen

Weisheit und Beredsamkeit in der Ratsversammlung.

Odins Jungfrauen, die Walkyrien, fahren mit dem blin

kenden Spieß durch die Luft, um die Helden in Gefahren

zu beschützen, oder um sie mit der Spitze des Spießes zu

zeichnen, wenn sie zu Odin nach Walhalla wandern sollen.

Diese Götterwohnung, welche so geräumig ist, daß acht

hundertMann neben einander durchjedes der fünfhundert

vierzig Thore gehen können, hat ein Dach von blanken

Schilden, die Wände werden von Speeren gebildet, und

die blinkenden Schwerter dienen an Stelle der Fackeln.

Außen vor Walhalla liegt eine grüne Wiese, wo die Ein

heriarnen, d. h. die in Walhalla aufgenommenen Helden,

ihr früheresKampfspielfortsetzen, indem sie jeden Morgen

hinausziehen und einander töten. Aber die Gefallenen

erheben sich wieder und kehren nach Walhalla zurück; hier

werden sie von den Walkyrien empfangen, welche das

Methorn herumreichen während eines festlichen Mahles,

das von dem Speck des Ebers Sährimmer bereitet ist,

welcher, obgleich jeden Tag geschlachtet, stets aufs neue

wieder auflebt. Am willkommensten in Walhalla sind

diejenigen Helden, welche manche Länder verheert haben

und mit einem ansehnlichen Gefolge von besiegten Feinden

erscheinen. Vor solchen Gästen erheben sich sämtliche

Kämpfer Walhallas und die Walkyrien reichen ihnen zum

Willkommen den Weinbecher, welcher übrigens nur dem

Odin kredenzt wird. Dem Helden folgt das von ihm im

Kriege Erbeutete, welches mit ihm auf denScheiterhaufen

oder in den Grabhügel gelegt wurde, denn es war nicht

gut, „arm zu Odin zu kommen.“

Während ein so herrlichesLoos dem mutigen Krieger

zuteil ward, welcher sich durch mannhafte Thaten einen

Namen erworben hatte, wurde der Feige, welcher niemals

Feindesblut hatte fließen sehen, wenn ein thatenloses

Leben auf dem Krankenbett zu Ende gegangen war, nach

dem bleichen Helheim, dem äußersten Norden, verwiesen,

wo die garstigeHela in ihrem unheimlichen Reiche herrschte.

Ihr Gefäß heißt Hunger, ihr Saal Elend, ihre Thür

schwelle Verrat, ihr Bett Schwindsucht und Qual. Hier

setzen die Schatten der Feigen ihr elendes, freudeloses

Dasein fort, verurteilt zu ewiger Unthätigkeit undzitternd

vor Angst, so oft ein Laut von der Oberwelt zu ihnen

hinunterdringt.

Odin und Thor, wie auch der derbe Thyr waren die

eigentlichen Kriegsgötter und gehörten zu dem Stamme

der Asen; milder waren die Wanen Njord und Frei, die

ihren Anbetern Reichtum und Ueberfluß schenkten und für

friedliche Beschäftigung, für Wetter und Wind, für gün

stige Meerfahrt, Jagd und Fischerei und gute Ernten

sorgten. Zu den Wanen gehörte auch Freia, die Göttin

der Liebe.

Neben der kriegerischen Lebensanschauung, welche sich

in der Lehre von den Göttern und vom Zustande nach

dem Tode so klar abspiegelt, und welche dem eigentlichen

Grundcharakter der Nordländer am meisten entspricht,

bricht sich eine andere Anschauung Bahn, nach welcher

die Menschen nicht in Tapfere und Feige, sondern in

Gute und Böse geteilt werden und friedliche Tüchtigkeit

und reine Sitten auch ihren Lohn finden. Diese Lebens

anschauung hat, obgleich sie niemals eine allgemeine ge

worden ist, sich dennoch nicht unbezeugt gelaffen, indem

die Geschichte uns einzelne Personen vorführt, in denen

diese friedliche und mehr sittliche Richtung sich ausgeprägt

findet. Dies ist insbesondere bei dem dänischen Volke der

Fall, welches überhaupt von seinen nördlichen Nachbarn,

deren strengeres Klima auch eine rauhere Denkart erzeugte,

durch einen sanfteren und milderen Charakter sich unter

schieden zu haben scheint. Sowird vondemKönigSkjold
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berichtet, daß er ebenso sehr durch eine milde Regierung

und eine Fürsorge für das Wohl seiner Unterthanen wie

durch Tapferkeit und kriegerische Thaten sich ausgezeichnet

hat; Armengeld zahlte er aus seiner eigenen Schatzkammer,

Kranke ließ er auf seine Kosten pflegen und heilen und

harte und unbillige Gesetze durch mildere ersetzen. Von

König Fredfrode in Leire wird erzählt, daß unter einer

Regierung allgemein Friede im Lande geherrscht, daß die

Erde reichlich Früchte hervorgebracht hat und daß die

Sicherheit so groß gewesen ist, daßman selbst den Mörder

seines Bruders, wenn man demselben begegnete, nicht

getötet, sondern das Gesetz hatwalten lassen. RolfKrake

ward berühmt nicht so sehr durch seine Heldenthaten, als

durch die Liebe, die er bei dem Volke fand, wegen seiner

milden Sitten und der unparteiischen Handhabung der

Gesetze gegen Hoch und Niedrig, so daß selbst christliche

Könige in späteren Jahrhunderten sich ihn zum Vorbild

nahmen. Endlich wird der edle Hroar als das Muster

eines rechten Bürgerkönigsgenannt. Während sein Bruder

Helge auf dem Meere umherstürmte, Feinde erschlug und

Länder verwüstete, blieb Hroar ruhig zu Hause, baute

Städte, stellte die Sicherheit der Wege wieder her, indem

er Räuber und Mörder verfolgte, beschützte Kaufleute und

Handwerker und beförderte alle bürgerlichen Geschäfte.

Diese Beispiele werden hinreichen, um zu beweisen,

daß wenigstens bei demjenigen Teil der Nordländer, der

den dänischen Volksstamm bildete, Ehre nicht einzig und

allein durch blutige Thaten erworben wurde, und dazu

dienen, um den merkwürdigen Gegensatz zu zeigen, welcher

sich in der religiösen Anschauung entwickelte, infolge deren

die alten Kampfesgötter einer neuen und höheren fittlichen

Macht Platz machen mußten. Diese Veränderung in der

religiösen Anschauung wird, obwohl nur in schwachen

Umriffen, in den nochvorhandenen Sagen angedeutet. Die

Götter waren wohl die Beherrscher der Erde und des

Himmels und stark und siegten über ihre Feinde, aber sie

waren nicht unsterblich; es wurde geweissagt, daß die

Götter einmal sterben und die Welt in Ragnarok(Götter

dämmerung) versinken werde. Indessen waren die Götter

so lange sicher, bis sie selbst die Saat des Verderbens

dadurch ausgestreut, daß sie sich mit den bösen Jätten

eingelaffen hatten. Der doppelzüngige und doppelherzige

Loke, halb zu dem Thuren- und halb zu dem Asien

Geschlechte gehörig, war der erste, der den Tod unter die

Götter brachte. Mit einem Riesenweib erzeugte er die drei

häßlichen Ungeheuer Hela, welche von Odin nach Helheim

hinuntergestoßen wurde, um die Schatten derjenigen zu

bewachen, die einen unehrenvollen Tod auf dem Kranken

bett gefunden hatten, den raubgierigen Fenriswolf und

die Midgaardschlange, welche ins Meer gestürzt wurde,

wo sie in ungeheuren Windungen die ganze Welt um

schließt, beständig auf dieStunde wartend, in welcher die

Götter fallen sollten. Der heimtückische Loke wußte sich

bei den Göttern beliebt zu machen, bis er zu spät aus

ihrer Gesellschaft ausgestoßen ward, nachdem er Balder

verraten hatte. Dieser war Odins und Friggas Sohn,

der freundlichste, rechtschaffente und weiteste von allen

Asen, in dessen Nähe kein Unreines geduldet wurde und

deffen Urteilssprüche unumstößlich waren. Er ,war der

Liebling aller Alten und, so lange er, der Unschuldige und

Reine, lebte, war Walhalla nicht in Gefahr. Aber durch

Lokes Verrat wurde Balder von einem blinden Bruder

Hödur getötet. Diese Begebenheit erfüllt die ganze Welt

mit Schrecken und bangenAhnungen. Die Götter schicken

Boten an Hela mit der Bitte, Balder zurückzugeben, aber

sie antwortet, sie wolle ihn nicht fahren lassen, wenn

nicht die ganze Welt seinen Tod beweinte. Dieses Ver

langen wird von Menschen und Tieren, Steinen,Pflanzen

und Metallen erfüllt; nur Loke, in Gestalt einer alten

Zauberin, erklärt,daß er Balder nur mit trockenen Thränen

beweinen wolle, und Balder muß inHelheim bleiben. Jetzt,

da Unschuld und Rechtschaffenheit die Asien verlassen hat,

gehen dieselben ihrem Untergang entgegen. Der Fenriswolf

wird losgemacht, die Midgaardschlange steigt aus dem

Meere empor und Loke stürmt mit den Thursen und dem

brennenden Surtur gegen den Himmel. Die Asen ziehen

mit den Einheriarnen aus Walhalla heraus, fallen aber

sämtlich in dem Entscheidungskampfe. Das Meer tritt

über seine Ufer, die Sonne wird verdunkelt, die Sterne

verschwinden vom Himmel, Feuerflammen brechen überall

hervor und die ganze Welt wird zerstört. Aber es ent

steht eine neue Erde und ein neuer Himmel, wo Recht

schaffenheit herrscht, und nun steigt er hernieder, der Mäch

tige, dessen Name die alte Wahrsagerin, welche uns das

Schicksal der Götter verkündet hat, nicht auszusprechen

wagt; er richtet und schläfert die Müden ein und gibt

heilige und unverbrüchliche Gesetze. Die Erde steigt wieder

aus dem Meere empor in prächtigem Grün, das Korn

wächst auf den besäetenFeldern und alle Not verschwindet.

In Gimle, auf der mit goldenem Dach versehenen Burg,

welche schöner ist als die Sonne, sollen die Scharen der

Rechtschaffenen in ewiger Freude wohnen. Balder und

alle Götter, welche in den Feuerflammen geläutert sind,

kehren zurück und wohnen bei dem Allmächtigen in Gimle.

Die Bösen dagegen, die Mörder, die Meineidigen und die

Verführer der Frauen, werden ewigin Nastrand gepeinigt,

wo siedurch einen Eiterstromwaten in einervon Schlangen

rückengeflochtenen Burg. In diesen Zügen malen uns die

altenSagendie Vorstellungen unsererVorväterüberden end

lichen Sieg des Guten über dasBöse und eine moralische

Vergeltung; dennoch aber war die kriegerische Lebens

anschauung, dieder Tapferkeit einen unbedingten Wert bei

legte, ohne Rücksichtaufdas sittliche VerhaltendesMenschen,

die weit überwiegende, und erst durch das Christentum,

das in jenen alten Vorstellungen Anknüpfungspunkte

fand, kam die Idee einer sittlichen Weltordnung allgemein

zur Geltung.

Die Götter wurden in der ältesten Zeit unter offenem
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Himmel in Hainen auf Plätzen verehrt, die mit Steinen

umgeben waren. Später führte man hölzerne Tempel

auf, unter welchen der in Upsala besonders berühmt war,

und errichtete hier Bildsäulen der Götter. Der Gottes

dienst wurde in den kleineren Kreisen von dem Familien

vater und Stammeshäuptling geleitet, in den größeren

Versammlungen von dem König und Drost, und obgleich

es Priester gab, welche die Opfer und die gottesdienst

lichen Verrichtungen in den größeren Tempeln besorgten,

ist es doch nicht erwiesen, daß sie eine besondere Kate

bildeten, welche eine geheime, von der Volksreligion ver

schiedene Lehre fortpflanzte. Der wichtigste Teil des

Gottesdienstes bestand in Opfern, welche bei den großen

Opferfesten stattfanden, von welchen drei besonders heilig

waren: das Erntefest, gegen Winter, an welchem man

nach beendigter Ernte den Göttern für die erwiesenen

Wohlthaten dankte und den kommenden Winter begrüßte;

das Weihnachtsfest, das zu Anfang der längsten Winter

nacht gefeiert wurde und manche Tage dauerte, an denen

man den Göttern für Fruchtbarkeit und ein gutes Jahr

Opfer brachte; das Frühlingsopfer für Glück im Kriege

und auf den Vikingerzügen, welche jetzt beginnen sollten.

Das Weihnachtsfest war das heiterste von allen und

wurde mit Spiel und munteren Gelagen gefeiert, wo das

Bier und das Methorn unter den Gästen herumgingen.

Alle, welche dazu imstande waren, versammelten sich bei

dem Haupttempel und die Abwesenden schickten Geschenke

dorthin; Freunde bedachten einander und alle Fehde ruhte.

An den Opferfesten wurden verschiedene Tiere, z. B.

Stiere, Pferde, Ziegen, Schafe und Hühner, geschlachtet,

vor allen aber galt der Weihnachtseber für heilig, der

unter verschiedenen Festlichkeiten am Weihnachtsabend ge

weiht, aber erst später im Winter geopfert wurde. Wenn

die Tiere geschlachtet waren, weissagten die Priester aus

den Eingeweiden und dem fließenden Blute, das darauf

über die Götterbilder, die Wände des Tempels und über

das versammelte Volk ausgesprengt wurde. Das Fleisch

der Opfertiere wurde in Keffeln über einem im Gottes

hause angezündeten Feuer gekocht und darauf zu einer

Mahlzeit für die Opfergäste angerichtet. Zuweilen wurden

auch Menschen geopfert, umz.B. während einer großen

Kriegsgefahr oder Hungersnot den Zorn der Götter zu

versöhnen oder sonst bei außerordentlichen Veranlassungen;

doch ist von diesen grausamen Menschenopfern, wozu man

Kriegsgefangene,Sklaven und Verbrecher nahm, nur selten

die Rede. An den Opferfesten wurde auch zu Ehren

der Götter getrunken; zuerst zu Ehren des Odin, damit

er dem Könige Sieg verleihe, darauf zu Ehren Njords

und Freis, damit Ruhe imLande bliebe und es ein gutes

Jahr gäbe; dann pflegte man die Gesundheit des Brage,

desGottes der Beredsamkeit und der Dichtkunst, zu trinken

und manche tranken auch zur Erinnerung an ihre be

rühmten Vorfahren.

Obgleich die gewöhnliche Beschäftigung unserer nordi
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schen Vorfahren in Krieg und Vikingerfahrten bestand,

und obgleich sie von Natur hart und streng in ihrer

Lebensweise waren, fehlte es doch niemals an geistiger

Bildung, wenn es auch vergeblich sein würde, eigentliche

Wissenschaften bei ihnen zu suchen. Die Skjalden- oder

Dichtkunst war bei allen geachtet, und Geschicklichkeit hierin

gab eine ebenso sichere Anwartschaft auf einen unsterb

lichen Nachruhm wie blutige Thaten, weshalb auch die

angesehensten Männer der Nation eine Ehre darin suchten,

diese Kunst zu kennen und auszuüben. DasVolk lauschte

gern dem Sänger in den Thingversammlungen und den

Gilden, und die Könige empfingen den berühmten Sänger

mit nicht geringerer Aufmerksamkeit als den Krieger;

denn nur die Dichtkunst, deren Gesänge durch Jahr

hunderte hindurch sich fortpflanzten, sicherte ihnen einen

dauernden Ruhm ihrer Thaten bei den kommenden Ge

schlechtern. Gegenstand der Skjalden-Gesänge waren die

großen Thaten der Vergangenheit und der Gegenwart,

und sehr oft war der Sänger selbst Zeuge der von ihm

besungenen Thaten gewesen. Daher bildeten diese Skjalden

Gesänge gleichsam eine fortlaufende Geschichte der Nation,

und durch mündliche Ueberlieferung der Nachwelt erhalten,

sind sie die zuverlässigste Grundlage für die Kunde von

den ältesten Begebenheiten und der ältesten Verfassung

des Nordens. Aber nicht allein das wilde Kriegsleben

gab dem Dichter Stoff zu Gesängen; auch Liebe und

weibliche Anmutwurden vonden Dichtern besungen, denen

es auch für diese sanfteren Töne nicht an willigen Zu

hörern unter unseren Vorfahren fehlte.

In allen nordischen Ländern wurde dieselbe Sprache

gesprochen, welche sich noch ziemlich unverändert auf Is

land erhalten hat, das wegen seiner Abgelegenheit von

manchen Einflüffen frei blieb, die in den übrigen Gegen

den des Nordens die Veränderung der Ursprache bewirkten.

Allerdings gab es schon im Altertum kleine Verschieden

heiten in den verschiedenen Gegenden, gleichwie man noch

Abweichungen findet in derAussprache und indem Sprach

gebrauch in den einzelnen Provinzen eines und desselben

Reiches, aber nirgends so bedeutende, daß der eine den

andern nicht verstehen konnte. Ja, die Verschiedenheiten

waren noch weit geringer, als man in einem so ausge

dehnten Lande hätte erwarten sollen, da der beständige

Verkehr, welcher zwischen der Bevölkerung des Nordens

stattfand und dendasMeer,welches überall Busen bildete,

so sehr erleichterte, die Unterschiede ausglich. Dazu kam,

daß die Menschen dieselben Geschäfte, Lebensweise,Sitten,

Religion und Staatsverfassung hatten, und die Kluft,

welche die Verschiedenheit in Erziehung, Stand und Bil

dung zwischen den Menschen bildet, war entweder noch

nicht entstanden oder doch nur höchst unbedeutend. In

den Gesängen der Skjalden und in den Reden auf den

Volksversammlungen erreichte die nordische Sprache einen

hohen Grad von Biegsamkeit, Reichtum und Mannig

faltigkeit im Ausdruck. Die germanische und die nordische
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Sprache waren aus einer gemeinsamen Wurzel entsprungen

und nahe miteinander verwandt, unterschieden sich aber

durch mehrere Eigentümlichkeiten, die ihren Grund hatten

in einer frühzeitigen Trennung und darauffolgenden ab

gesonderten Entwickelung. Der gewöhnliche Name der

nordischen Sprache war „dänische Zunge“, eine Benen

nung, die teils in dem großen Ansehen und der Ueber

legenheit, welche dem dänischen Volke frühzeitig eigen

waren, teils in anderen Umständen ihren Grund hatte.

Dänemark hatte in den letzten Jahrhunderten der Heiden

zeit mehrere berühmte Könige, als Harald Hildetand,

Sigurd Ring und Regner Lodbork, welche den größeren

Teil des Reiches beherrschten und durch ihre glücklichen

Kriegszüge an den Küsten der Ost- und Nordsee dendäni

schen Namen bekannt und gefürchtet machten. Dänemark

bildete auch früh einen Staat, weshalb die einzelnen

Kriegszüge und Eroberungen als das Werk eines ganzen

Volkes betrachtet wurden. Zwar wurde auch Norwegen

zu einem Reiche vereinigt, nicht lange nachdem dies in

Dänemark geschehen war, jedoch entstanden dort schnell

innerer Streit und Bürgerkrieg, welche die Kraft des

Landes verzehrten, und was Schweden anlangt, so lag

dieses zu weit abseits und war in zu viele Teile geteilt,

um in der alten Zeit eine irgendwie bedeutende Rolle

unter den Völkern des Nordens spielen zu können. Von

allen nordischen Ländern hatte Dänemark die glücklichste

LagezwischenderNord-undOstsee,welche eszumMittelpunkt

für den Verkehr des Nordens machte und Tausende von

Schiffenin seinenGewässern versammelte,besondersimOere

Sund und in den Belten, den Schlüffeln zur Ostsee. Für

den Verkehr aus dem Süden lag Dänemark am nächsten,

und auf diesem Wege wurde der Süden zuerst mit dem

Norden bekannt, zuweilen durch Handel und friedliche

Zusammenkunft, öfter durch feindlichen Zusammenstoß.

Diese und andere ähnliche Umstände bewirkten, daß die

Dänen als das Hauptvolk angesehen und die Sprache

nach ihnen benannt wurde.

Unsere Vorfahren, gleichwie die verwandten Stämme

außerhalb des Nordens, hatten eine eigene Buchstaben

schrift, die merkwürdigen Runen, deren Entstehung sich so

sehr im grauen Altertum verliert, daß man sie von den

Göttern ableitete. DasWort Runen bedeutet in der alten

Sprache. Heimlichkeit, woraus teils hervorgeht, daß ihr

Gebrauch ursprünglich auf wenige Eingeweihte beschränkt

gewesen ist, teils daß sie zu heimlichen Künsten, zu Zau

berei und Beschwörungen, gebraucht worden sind. Es gab

mehrere Arten Runen, von welchen einige künstlich und

schwer verständlich waren, die sog. schwarzen Runen oder

Lönstaver (Geheimschrift), die nur von denjenigen gelesen

oder geschrieben werden konnten, welche große Uebung

und Erfahrung darin hatten; andere waren einfach und

leicht verständlich. MitdenRunen, namentlichder ersteren

Artwurde vielAberglauben getrieben. Manglaubtedamit

Krankheiten hervorrufen oder heilen, feindliche Waffen

stumpf machen, Feuer löschen, Sturm beruhigen oder Un

wetter heraufbeschwören, seine eigene Gestalt verändern

und die Gestalt dieses oder jenes Tieres annehmen, die

Zukunft voraussehen, Geister aus den Gräbern hervor

rufen zu können. c. Häufig war besonders der Gebrauch

der sog. Liebesrunen, mittelst welcher man einer anderen

Liebe abgewinnen zu können glaubte; wenn aber der

Runenmeister in seiner Kunst nicht bewandert war, dann

konnten eine Beschwörungen demjenigen, für welchen sie

angewandt wurden, leicht Krankheit und Tod zuziehen.

Man schrieb Runen auf das Ruder des Schiffes, aufden

Schwertgriff, auf die Nägel der Hand, in die hohle Hand

oder auf das Handgelenk, als eine Art von Amuletten,

um sich des Glückes zu versichern oder Unglück von sich

abzuwenden. Aber neben dem abergläubischen Gebrauch

derRunen benutzte man sie auch als ein Mittel zu schrift

licher Mitteilung und schrieb sie zu diesem Zweck auf

dünneHolztafeln,welche gleichwie Briefe abgeschickt wurden,

um von wichtigen Angelegenheiten Nachricht zu geben.

Sollte die Sache geheim bleiben, dann bediente man sich

der Geheimrunen, aber machte diese zuweilen so künstlich,

daß selbst der Empfänger sie nicht deuten konnte. Weit

läufige Erzählungen wurden nicht mit Hilfe von Runen

aufgezeichnet, wohl aber Stammtafeln und dergleichen,

was sonst leicht in Vergessenheit geraten konnte; auch

findet man ausdrückliche Zeugniffe, daß mitunter ganze

Gedichte auf diese Weise aufgezeichnet worden sind.

Am wichtigsten für die Nachwelt sind die Runen

geworden durch die Sitte derNordländer, zur Erinnerung

an merkwürdige Begebenheiten oder berühmte Tote Runen

in Stein einzugraben. Von solchen Runensteinen findet

man manche Hunderte rund umher in den nordischen Län

dern, die meisten in Schweden, die wenigsten in Däne

mark und Norwegen, und der größte Teil stammt aus

der Zeit nach der Einführung des Christentums, einige

aber rühren aus der Heidenzeit her. Ein paar der merk

würdigsten Denkmäler dieser Art sind dieJellingsteine bei

den Grabhügeln des Gorm und der Thyra Danebod, die

beide mit Inschriften versehen sind; von diesen Steinen

ist der eine von Gorm dem Alten gesetzt zum Andenken

an seine Frau Thyra und der andere von Harald Blau

zahn zur Erinnerung an seine Eltern Thyra und Gorm.

Der jogen. Runamo, eine Klippe bei Bleckingen, deren

Seiten ganz mit Strichen und Ritzen bedeckt sind, hat

eine besondere Bedeutung dadurch erlangt, daß man jene

Striche lange Zeit für Runen gehalten und schon im

12. Jahrhundert den Versuch zur Entzifferung derselben

gemacht hat. Jetzt ist man geneigt, das Ganze als ein

Spiel der Natur zu betrachten. Die Runenschrift erhielt

sich bis tief in das Mittelalter hinein, da das Volk seine

alten Schriftzeichen ungern aufgeben wollte; zuletzt aber

mußten sie der lateinischen Mönchsschrift weichen.

(Fortsetzung folgt.)
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Erinnerungen an Neu-Guinea.

Nach Tagbuchnotizen von F. Grabowsky.

II.1

Am 6. November 1885 landeten wir nun mit den

malayischen Arbeitern auf der Tagszuvor gekauften Insel

Madang und begannen sofort mit der Klärung des dichten

Waldes, um Stellen für den Bau von Häusern und

Schuppen freizulegen. Auch aufder „Lübken“begann man

mit dem Löschen der Balken und Bretter der Häuser, die

in Hamburg angefertigt waren. Man hatte zu ihrer Er

richtung einen früheren Schiffszimmermann mitgeschickt, der

in Hamburgbeim Bau zugegen gewesen war, der sich aber

in der Folge ganz unfähig zeigte, selbständig nach der

Zeichnung ein Haus aufzustellen.

Inzwischen brachen die Eingeborenen ihr an der

Landungsstelle stehendes Haus, gegenüber dem Festlande,

unter vielem Geschrei ab und schafften die einzelnen Teile

nach dem Festlande hinüber, welches zur Ebbezeit längs

einer Sandbank von der Insel aus fast trockenen Fußes

zu erreichen war. Das zweite in der Mitte der Insel ge

legene Haus kauften wir dem Eigentümer ab, errichteten

daneben alsAnbau ausKadjang-Matten, die wir in Java

gekauft, und Segeltuch einen primitiven Schuppen, in dem

vorläufig die Malayen untergebracht wurden. –

Schon am folgenden Tage entstanden Differenzen,

da der Leiter der Expedition erst die ganze Insel abholzen

und vermeffen wollte,umdie Häuser in richtigerSymmetrie

bauen zu können, während die übrigen aufden Schiffen

mangelhaft untergebrachten Europäer den sofortigen Bau

der Häuser verlangten. Erst nach langen Debatten kam

man überein, das erste Haus sofort in Angriff zu nehmen.

Es war dies ein in Cooktown angekauftes, aus austra

lischem Hartholz angefertigtes Haus. Ein Teil der Euro

päer ging nun mit den Malayen aus, um Mangrove

stämme zufällen, die in 5 bis6 Fuß lange Stücke zersägt

wurden. Andere machten mit Brecheisen Löcher in den

Korallenboden, worin die Pfähle aufgerichtet wurden;

wieder andere faßten endlich die Aufgabe ihrer kolonisato

rischen Thätigkeit dahin auf, daß sie mitden Eingeborenen

Allotria trieben oder die schleunigte Errichtung einer

Flaggenstange für notwendiger hielten, als den Bau eines

Hauses, tagelang nach einer Flaggenstange herumsuchten,

die dann, unter Aufwendung vieler Kräfte herbeigeschafft,

sich schließlich noch als unbrauchbar erwies.

Der 7. und 8. November brachte uns vielRegen und

hinderte die Arbeit erheblich.

Viele Kräfte absorbierte das Herbeischaffen von Trink

waffer, da solches auf der kleinen Koralleninsel nicht vor

handen war. Dasselbe mußte anfangs in Fäffern aus

dem Bumi, einem Fluffe, der etwas außerhalb desHafens

in die See einmündet, oder aus dem Atatákum, einem

Bache, der im zweiten Hafenbassin einmündet, herbeigeholt

1 Siehe „Ausland“ 1889, Nr.7.

|

werden, bis die Häuser fertig waren und große Tanks

(Wafferbehälter) ausWellblech zumSammeln von Regen

waffer daran aufgestellt waren. Diese Reservoirs sind im

nördlichen Australien allgemein im Gebrauch, und solange

die Behälter gut rein gehalten werden, hält sich dasRegen

waffer darin kühl und gut und schmeckt als Trinkwasser

vortrefflich. Wir hatten solche Tanks deshalb in Cooktown

angekauft.

Am 13. November war das erste Haus fertig. Der

Bau dauerte verhältnismäßig lange, weil das Holz so hart

war, daß für jeden Nagel ein Loch vorgebohrt werden

mußte. Wir Europäer hätten nun alle, wenn auch nicht

bequem,doch für die Nacht darin Unterkunft finden können,

was um so dringender zu wünschen war, da das Hin- und

Herfahren zu den Schiffen viel Kräfte und Zeit in An

spruch nahm.

Daraus wurde aber nichts. Es mußte natürlich (!)

in einem der beiden Zimmer, die das Haus enthielt, das

Stationsbureau sofort eingerichtet werden, und im andern

Zimmer nahm der Leiter der Station mit einem seiner

Freunde Wohnung. Auch war es dringendes Bedürfnis

geworden, sofort mit den meteorologischen Beobachtungen

zu beginnen, und so fand auf der Veranda des Hauses

eine ca. 7 Fuß lange umfangreiche Kiste Platz, die für

Wochen jede freie Bewegung auf derselben hinderte. Die

selbe enthielt meteorologische Instrumente, die sofort aus

gepackt, bald aber wieder eingepackt wurden und Selbst

registrierung üben konnten.–

Wollten also die übrigen Europäer auch an Land

bleiben, so mußten sich dieselben Zelte aufschlagen, wobei

sich herausstellte, daß einzelne Zeltteile in den Kollis

fehlten. Auch die übrige Ausrüstung war ganz mangel

haft; das zeigte sich unter anderm in der Küchenaus

rüstung, die herausgeschickt war. Dieselbe bestand in

unglasierten Eisentöpfen, jogen. Hamburger Grapen und

Negro Pots, darin sollte Kaffee, Thee, Erbsen, Salz

fleisch c. gekocht werden. Da für die Malayen in Java

gute, verzinnte Geschirre angeschafft waren, mußten wir

dieselben leihweise benutzen, bis von Australien brauchbares

und anständiges Kochgeschirr beschafft war, womit die

Europäer dann ihre „Selbstbeköstigung“ bewerkstelligen

konnten. Für die etwa zehn Tage nun, die dieselben

wegen der fehlenden Kücheneinrichtung und weil dieselbe

in den ersten Tagen in den vollgepackten Schiffen gar

nicht aufzufinden war, aufden Schiffenzu effen gezwungen

waren, stellte–woran natürlich keiner der Teilnehmerge

dacht hatte– nach ca. 1% Jahren die Neu-Guinea

Kompanie Rechnungen aus, die, wenn auch kopfschüttelnd,

bezahlt wurden. Ich erzähle diese Maßnahme der Neu

Guinea-Kompanie als einzelne von vielen hier ausführ

licher, weil jedem, der den Vorgängen in Neu-Guinea

gefolgtist, der Umstand desfortwährenden Beamtenwechsels

dadurch vielleicht etwas erklärlicher erscheinen dürfte.

Am 14. November wurde mit demBau eines Waren
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hauses aus Wellblech begonnen, da die Schiffe alles lösch

ten und wir kaum noch Rat wußten, wie namentlich die

Reisvorräte für die Malayen bei dem herrschenden Regen

vor Fäulnis zu schützen wären.

Am 17. November verließ die „Lübken“ unter vollen

Segeln Finschhafen,um nach Mioko,der Station derHam

burger Handels- und Plantagen-Gesellschaft, im Bismarck

Archipel gelegen, zu fahren, wohin am 18. November auch

der Dampfer „Samoa“ abging, um dort von Dr. Finsch

zurückgelaffene Warenvorräte undProviant abzuholen. Die

„Samoa“ kehrte am 29. November wieder; sie hatte für

die Hinreise 52Stunden, zurück 57Stunden gebraucht.

Inzwischen war das Warenhaus fertiggeworden und

auch ein zweites, größeres Wohnhaus vollendet.

Um diese Zeit hätte eine falsche Grenzregulierung

beinahe zu Zwistigkeiten mit den Eingeborenen geführt,

deren einer Speere nach den Malayen warf. Die Sache

wurde aber noch friedlich beigelegt.

Endlich wurde auch für unsere malayischen Arbeiter

ein Wohnhaus in Angriff genommen, was um so nötiger

war, als viele von ihnen häufiger an Blutdiarrhöe und

Augenentzündungen litten.

Am 3. Dezember ging die erste Post per Dampfer

„Papua“ in See nach Cooktown, um nach Berlin auch

per Telegramm die erfolgte Gründung der StationFinch

hafen zu melden. -

Leider erreichte die „Papua“ niemals Cooktown,

sondern scheiterte auf dem „Osprey Riff“ im jogen. Ko

rallmeer.

Die Mannschaft rettete sich in den Böten mitder Post

glücklich nach Cooktown. Uebrigens wurde von den See

leuten der „Papua“ keine Thräne nachgeweint, da sie von

ihnen für ein gänzlich verbautes, namentlich für Tropen

meere unpraktisches Fahrzeug gehalten wurde. –

In den ersten vier Wochen unserer Anwesenheit in

Finschhafen hatten wir 15 Regentage zu verzeichnen; aller

dings fiel der meiste Regen während der Nacht, war also

den Arbeiten weniger hinderlich.

Am 8. Dezember bezogen die malayischen Arbeiter

das für sie errichtete Wohnhaus, welches wie die übrigen

Häuser aufPfählen errichtet war, eine Flur von Brettern,

Wände vonKadjang-Matten und ein Dach ausWellblech

hatte.

Damit war eine Station im großen und ganzen

fertig gestellt.

Da wir bereits vor unserer Abreise von Cooktown von

der Direktion aus Berlin eine Depesche empfangen hatten,

wonach außer in Finschhafen eine zweit Station in

Friedrich-Wilhelmshafen und eine dritte in Dallmannshafen

angelegt werden sollte – so war mir die Leitung der

dritten Station zugedacht.

Es war mir daher sehr lieb, als mir am 10. Dezember

eröffnet wurde, daß ich mit dem mir als Assistenten zu

geteilten Herrn, einem mir sehr lieben Freunde, sowie

dem schon vorhin erwähnten Schiffszimmermann, in den

nächsten Tagen zur Errichtung der dritten Station ab

reisen könnte. AlsArbeiter erhielten wir einen malayischen

Aufseher (nebstFrau und zwei Kindern), neun malayische

Männer und zwei Frauen zugeteilt.

Weshalb die zweite Station in der Astrolabe-Bai

nicht zuerst gegründet wurde, was doch aus manchen

praktischen Gründen, wegen der schnelleren Verbindung c.,

näher gelegen hätte, wurde uns nicht mitgeteilt; indessen

hörten wir später, daß der dazu designierte Beamte es

abgelehnt hätte, mit so wenigen Leuten die Gründung

einer Station zu unternehmen.

Wir waren um so froher, Finschhafen verlaffen zu

können, als schon damals die denkbar unfreundlichsten

Verhältnisse unter den wenigen Europäern und zwischen

diesen und den Arbeitern herrschten, die zuweilen einen

ganz bedenklichen Charakter annahmen und Finschhafen

später von einem humoristisch angelegten Herrn den sehr

bezeichnenden Namen „Schimpfhafen“ einbrachten.

Wir beeilten uns deshalb, das von uns verwaltete

Warenhaus an unsere Nachfolger zu übergeben, schafften

am 14. Dezember das uns mitgegebene Wohnhaus und

die übrigen Vorräte an Bord der Samoa und verließen

am 15. Dezember nachmittags 5 Uhr Finschhafen. Der

Tag war so klar, daß wir alle zum ersten Mal vom

Stationshause in Finschhafen aus die Umrisse der Root

Insel deutlich sehen konnten.

Von dem Flaggenmast, der zur Genugthuung eines

der Herren am 12. Dezember endlich errichtet war, rief

uns die deutsche und die Kompanie-Flagge in üblicher

Weise den letzten Gruß nach.

Wir fuhren nahe der Küste und behielten Finschhafen

lange in Sicht. An einzelnen Stellen der Küste, die bald

hinter Finschhafen mehr offenes Land zeigte, wurden wir

von Eingeborenen angerufen. Beim Festungshuk an

gelangt, der ja mit den nun folgenden Terraffenländern

so oft in den späteren Berichten über diesen Teil der Küste

von Neu-Guinea genannt ist, wurde es leider so dunkel,

daß ich dieses Mal darauf verzichten mußte, dieselben

kennen zu lernen, auf denen ein späterer sanguinischer

Berichterstatter „im Geiste schon herrliche Viehherden

weiden sah.“ Ich hoffe, auf dieses Terrain noch später

zurückzukommen, da es meine Absicht ist, meine Erinne

rungen in chronologischer Reihenfolge wiederzugeben.

Am Morgen des 16. Dezembers befanden wir uns

bereits in der Astrolabe-Bai, etwa in der Höhe der viel

genannten Insel Bili-Bili, in deren Nähe der Friedrich

Wilhelmshafen liegt, wo die zweite Station gegründet

werden sollte.

Wir hatten bisher eine vorzügliche Fahrt gehabt, da

der Strom allein uns in der Stunde drei Meilen weiter

half, während die Samoa bei vollem Dampf sechs bis

sieben Meilen in der Stunde zurücklegte. Mittags befanden

wir uns auf 59 0“ südl. Br. und 1450 55“ ö. L. und
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abends näherten wir uns der Vulkan-Insel, aus deren

Krater nach Sonnenuntergang Feuerschein sichtbar wurde,

und wo am Tage zwei Rauchwolken gestanden hatten, was

auf einen Doppelkrater schließen läßt, was uns später die

Aussagen der Eingeborenen bestätigten.

Am Donnerstag den 17. Dezember früh morgens

hatten wir die westlichste der Schouten-Inseln Roiffy in

Sicht und bald darauf tauchten am westlichen Horizont

auch die Umriffe der Inseln Dumontd'Urville und Gresien

auf. Doch erst gegen 12 Uhr konnten wir unser Ziel

Dallmannshafen – so benannt nach dem Führer des

Dampfers „Samoa“, dem alten, vortrefflichen Kapitän

Dallmann, der mit Dr. Finsch an Bord ein Jahr vorher

diese Küstenstrecken zuerst befahren hatte – und die Um

gebung desselben deutlicher unterscheiden. Wir dampften

entlang der Südküste der Gresien-Inseln, auf deren Ost

und Westspitze unter dichten Kokospalmenhainen Dörfer

lagen, während die ganze Mitte der Insel, außer einem

schmalen Waldgürtelan der Küste, von einer einzigen aus

gedehnten Grasfläche eingenommen wird. Drei Kanoes

mit Eingeborenen kamen von den Dörfern ab und hielten

Kokosnüffe in die Höhe, wir hatten aber keine Zeit, uns

mit ihnen abzugeben. Wir fuhren bis zum Westende

von Gresien, sahen die Pâris-Insel und schwenkten dann

in einem kurzen Bogen wieder nach Osten, längsder Küste

des Festlandes fahrend. Ueberall stand starke Brandung

an der flachen, sandigen Küste. An einer Stelle fegte

das Wasser über die Düne weg in das dahinterliegende

Terrain, wo sich offenbar eine Sumpflagune befinden

mußte, was man schon aus der niedrigen, strauchartigen

Vegetation schließen konnte.

DenHintergrund der Szenerie bildet an dieser Stelle

eine ziemlich weit landeinwärts liegende, ca. 800 bis

1000 Fuß hohe, gleichmäßig verlaufende Bergkette. Mir

gends aber zeigte sich eine Flußmündung.

Etwa eine Seemeile vom Festlande liegt eine auf

den (damals bestehenden) Karten nicht verzeichnete kleine

Insel, die nach Nordwest ein Riff insMeer schickt; ebenso

geht vom Festlande, das der Insel in Form einer Halb

insel gegenüberliegt, ein Riffaus, so daß nur eine schmale

Fahrstraße zwischen beiden Riffen bleibt. Diese Bucht,

von der Halbinsel gebildet und durch die Insel geschützt,

ist der Dallmannshafen, eigentlich nur eine geschützte

Reede. Etwa eine halbe Seemeile vom Strande, an der

einzigen Stelle, wo eine Landung mit dem Boote möglich

war, gingen wir gegen2Uhr nachmittags in neun Faden

Tiefe vor Anker.

Bald kamen Kanoes vom Lande ab; kräftig gebaute

Gestalten, physiognomisch sehr verschieden von den Ein

geborenen in Finschhafen, ruderten darin aufrecht stehend.

Bekleidet waren sie mit einem Streifen geklopfter Baum

rinde, der vorn und hinten in je einem Zipfel herabhing

und den Leib bis zu halber Höhe wie ein Panzer umgab.

Das lange, krause Haar war zu langen Büscheln nach

hinten ausgezogen und mit Kuskusfell von verschiedener

Farbe umwunden. In den langen Zottelbärten waren

Hundezähne, taubeneigroße Kugeln aus roter Erde 2c.

eingeflochten. Sie waren offenbar sehr erfreut, uns zu

sehen, schenkten uns Kokosnüffe und luden uns durch

Gesten ein, an Land zu kommen. Als wir ihnen bedeuteten,

wir würden bald kommen, fuhren sie an Land und

warteten im Schatten der riesigen Barringtonien, die auf

ganze Strecken das Ufer beschatteten, ruhig auf unsere

Ankunft.

Um 3 Uhr Nachmittag folgten wir ihnen an Land.

Sie sprangen in die Brandung und halfen das Boot an

Land ziehen und dann geleiteten sie uns auf einem Pfade

auer durch die Halbinsel zu ihrem Dorf, das an der

anderen Seite derselben am Strande unter Kokospalmen

liegt und musterhafte Sauberkeit und Ordnung zeigte.

III.

Vor dem Dorfe lag auf Holzunterlagen eine jener

Holztrommeln, vermittelt deren selbst entfernt liegende

Dörfer durch eine bestimmte Reihenfolge von langen und

kurzen Tönen sich verständigen können. Sie war reich

mitSchnitzereien bedeckt und bestand aus einem ca.4Fuß

langen und 3Fuß dicken Baumstamm, der trogartig aus

gehöhlt war, doch so, daß die Oeffnung nur einen ver

hältnismäßig schmalen Schlitz bildete. Die Töne werden

hervorgebracht, indem man mit einer ca. 6 Fuß langen,

armdicken Stange aus hartemHolz in der Nähe derSpalt

offnung aufstößt; die Töne sind nicht unmelodisch und

sehr weithin vernehmbar.

Die ca. 20 Häuser des Dorfes waren gut und stark

gebaut, was wir namentlich an einem Neubau beobachten

konnten, der im Gerippe, ohne Wand und Dachbedeckung,

dastand; namentlich fiel uns die Gleichmäßigkeit auf, mit

welcher Latten an Wand und Dachgerüst befestigt waren;

jedesStück ist mit dem anderen durch Rottang verbunden.

Die Flur des Hauses, aus armdicken Rundhölzern be

stehend, liegt ca. 3 Fuß über dem Boden. Die Wände

bestehen aus Baumrinde, die Dächer sind mit kreuzweise

durchflochtenen Blattwedeln der Sagopalme gedeckt. Die

einzige große Oeffnung im Hause, als Thür und Fenster

dienend, ist immer an der Giebelseite angebracht und durch

eine nach innen sich öffnende Fallthüre zu verschließen.

Nachdem wir in der Mitte des Dorfes auf einem

Baumstamme Platzgenommen hatten, gingen wir alsbald

darauf aus, vonden Eingeborenen zu erfahren, ob Waffer

in der Nähe des Dorfes ei; dies zu erfragen, war

durchaus keine leichte Aufgabe. Wenn wir die Gebärde

des Trinkens machten, dann brachte man uns Kokosnüffe,

niu (ein Wort, das offenbar auf malayischen Ursprung

zurückzuführen ist) genannt.

Erst nach vielen mimischen Produktionen fanden wir

das Wort „moti“ für Waffer oder Quelle heraus, und

man führte uns etwa hundert Schritt vom Dorfe land
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einwärts zu einem ca.1% Fußbreiten und tiefen Waffer

loch, das inmitten einer reinen Sumpfvegetation, wie

Sagopalmen, auch wirklich nur schmutziges und sumpfiges

Waffer enthielt, aus dem die Leute trotzdem ihren Bedarf

an Waffer zu entnehmen schienen. Das war wenig er

freulich für uns, da Waffer, und vor allen Dingen gutes

Waffer, doch die Hauptbedingung bei Gründung einer

Station sein muß. Dr. Finsch scheint diese Wafferquelle

allerdings für hinreichend gehalten zu haben, denn auf

seinen Bericht und Rat hin sollte ja die Station in

Dallmannshafen gegründet werden. Wir kehrten mit einem

kleinen Umwege längs der Küste nach dem Dorfe zurück.

Ueberall brach sich die Brandung an den Korallblöcken,

die diesen vorspringenden Teil der Küste bedecken. Die

Eingeborenen machten uns aufjedenStein undjede Wurzel

aufmerksam, über die wir hätten stolpern können; Knaben

faßten uns bei der Hand, um unszu führen. Alle waren

offenbar bemüht, auf uns einen guten Eindruckzu machen.

Unsere Namen sprachen sie bald ziemlich geläufig aus und

gebrauchten sie oft, ohne unszu verwechseln; auch nann

ten sie uns einzeln ihre Namen. Sobald ein Neuling

hinzukam, teilten ihm die Anwesenden mit, wie wir hießen.

Im Dorfe angekommen, nahmen wir wieder Platz,

und ein Gastmahl wurde aufgetragen.

Es bestand aus Sagobrei, der so zähe und dick war,

daß er uns zu plastischer Verarbeitung geeigneter schien,

als zum Essen. Derselbe war auf einer runden Holz

schüffelmit niedrigem Rande serviert und schwamm inKokos

nußwaffer. Man aß den Brei in der Weise, daß man

die Finger erst mit dem Kokosnußwaffer anfeuchtete, um

so leichter ein Stück von der klebrigen Maffe abkneifen

zu können; dann bog man den Kopf nach hinten über

und ließ den Leckerbissen im Munde verschwinden. Als

Zuspeise gab es kleine, stark geräucherte Seefische, die

trotz ihrer Räucherung lebten; denn Pelzkäfer und deren

Larven spielten darin Verstecken.

Daß wir von dem Ehrenmahl, zu dessen Inangriff

nahme wir mit den liebenswürdigsten Mienen ermutigt

wurden, sehr erbaut waren, kann ich nicht behaupten.

Ichwar der einzige, der, um die Leute nicht zu kränken, ein

Stückchen des Sagobreis hinunterquälte. Es schmeckte un

gesalzen und unbeschreiblich. Meine Begleiter konnten

beim besten Willen meinem Beispiel nicht folgen, namentlich

der Eine wurde bedenklich bleich.

Die Retter aus unserer Not wurden die Insassen

eines inzwischen von einem anderen Dorf angekommenen

Kanoes, die sich sofort des Inhalts der Schüffel mit

vollem Verständnis annahmen und ihn in kurzer Zeit

mit Wohlbehagen verzehrten. Inzwischen suchten wir zu

erfahren, ob noch ein anderes Waffer, etwa ein Fluß in

der Nähe wäre. Schließlich begriff einer der neuen An

kömmlinge unseren Wunsch, und die Leute waren bereit,

uns zum Waffer zu führen. Nach einem fast einstündigen

Marsch längs der Küste kamen wir an die Mündung eines

ca. 60 bis 80 Fuß breiten Fluffes (moti urip), dessen

Waffer jedoch, so weit wir längs den Ufern vordringen

konnten, brackig war. Längs beiden Ufern zog sich ein

dichter Saum von Mangrovewald hin. Wir waren jeden

falls die ersten Europäer, die diesen Fluß sahen, welcher

leider für unsere Zwecke wenig brauchbar war. Um 5Uhr

kehrten wir nach der Landungsstelle zurück, wo wir kurz

vor Sonnenuntergang eintrafen, unsere Begleiter mit

Kattun und Perlen beschenkten und an Bord fuhren. Hier

wurdedaraufberaten,obinAnbetrachtdesschlechten Waffers

und der schwierigen Landungsverhältniffe die Gründung

einer Station ausgeführt werden sollte. Wir kamen über

ein, am nächsten Tage längs der Küste nach Osten zu

rückzufahren und eine geeignetere Stelle für die Anlage

einer Station zu suchen.

Am Freitag den 18. Dezember waren wir schon vor

Sonnenaufgang von den Kanoes der Eingeborenen um

geben. In der Nacht hatte es in Strömen geregnet. In

einem Kanoe hatte man ein Schwein (bor) gefesselt mit

gebracht und machte uns deutlich, wir sollten an Land

kommen und es in Gemeinschaft mit ihnen verzehren. Als

wir ihnen bedeuteten, daß wir weiter fahren müßten,

verkauften sie uns das Schwein für ein Beil und ein

Hobeleien.

Von ihrer Sprache fiel es uns auf, daß viele Worte

aufmalayischen Stamm zurückzuführen waren, so „maka“,

effen, malayisch makan; ru, 2, mal. dua; lum, Haus,

mal. rumah; labi bedeutetSago undnatuSohn oder Kind.

Erst als die Dampfpfeife ertönte und sich der Dampfer

in Bewegung setzte, stießen die letzten Kanoes ab, deren

Insassen sich so lange an dem niedrigen Schiffsrand der

„Samoa“ festgehalten hatten.

ImLaufedes Tagespassierten wir die sieben Schouten

Inseln. Roiffy, die westlichste, ist noch von Dallmanns

hafen aus zu sehen; sie ist sehr gebirgig. Deblois, die

nächste, erscheint sehr niedrig. Dann folgen nach Osten

zu Jacquinot, Garnot, Bloffeville und Leffon, alle mehr

oder weniger hohe Bergkegel. Auch Bloffeville liegt auf

einem Absatz, der vom Gipfel des Berges noch etwa um

200 Fuß überragt wird, und ist ein weithin sichtbares

Dorf, ca. 800 Fuß hoch, unter demSchatten von Kokos

palmen.

Um 12 Uhr mittags ergab das Besteck 30 37“ i. Br.

und 14490“ö.L. Um 4 Uhr waren wir in der Höhe von

Kap de la Torre, gegenüber der Mündung des Kaiserin

Augusta-Flusses, dessen Waffer noch meilenweit von der

Küste das Meerwasser trübe färbt. So weit das Auge

reicht, erscheint hier das Festland als niedriger Streifen

am Horizont. Dann kam Vulkan-Insel in Sicht. Aus

dem Krater des thätigen Vulkans aufLeffon, der östlichsten

der Schouten-Gruppe, sahen wir gewaltige Rauchwolken

aufsteigen.

Abends 8 Uhr trat starker Regen ein. Da wir

nachts nur mit halbem Dampf fuhren und teilweise still
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lagen, befanden wir uns am nächsten Morgen in der

Nähe der Aris-Insel“(Waiffa der Eingeborenen) und

Vulkan-Insel (Manamur), aus deren Doppelkrater stetig

zwei Rauchsäulen emporstiegen.

Wir hielten nunaufeine noch unbekannte Bucht(später

Hansa-Bucht genannt) ab, in welcherdie Laing-Insel liegt,

um dort vielleicht nach einem Hafen und geeigneten Platz

für eine Station zu suchen. Gegen 8 Uhr fuhren wir in

die Bucht hinein und am Westrande derselben entlang; es

kamen einigeKanoes Eingeborener ab, die uns zuwinkten.

Am Südrande der Bucht standen viele Kokospalmen, aber

nirgends war ein sicherer Anker- oder Landungsplatz zu

bemerken; wir gerieten plötzlich auf dreiFaden mit bläu

lichem Sandgrund, so daß Kontredampf gegeben werden

mußte. Gegen 9 Uhr dampften wir zur namenlosen Bucht

hinaus und hielten auf die nächste Landspitze ab. Das

Land wird allmählich höher und zeigt viele offene, nur

mit Gras bestandene kuppenförmige Bergrücken. Am

Strande liegen viele und große Dörfer. An steilen Berg

rücken, die noch bewaldet sind, haben die Eingeborenen

ihre Plantagen angelegt, welche, wahrscheinlich gegen Wild

schweine, mit hohen Zäunen umgeben sind.

Um 1%12 Uhr befanden wir uns vor einer zweiten

Bucht, an deren Ostseite zwei Inseln lagen; langsam

fuhren wir hinein und sahen unter Land noch zwei Inseln

liegen, an denen sich die Brandung brach. Viele Kanoes

mit Eingeborenen kamen hinter den Inseln hervor auf

den Dampfer zu. Wir stiegen in ein Boot, fuhren

weiter in die Bucht hinein und fanden hinter den Inseln

einen guten, geschützten Hafen mit gutem Ankergrund. In

einer Ecke des Hafens sahen wir einen Wafferlauf aus

münden. Wir wateten dort hin, fanden aber, so weit

wir auch aufwärts gingen, nur brackiges Waffer. Gutes

Trinkwaffer muß aber in der Nähe sein, da viele Ein

geborene mit Bambusgefäßen voll guten Trinkwaffers, als

wir zurückkamen, beidem Boote waren. Die Eingeborenen

zeigten sich sehr diebisch; unter den Händen stahlen sie

uns außer andern Dingen auch eine Bootsdolle weg.

Landschaftlich bot die Umgebung des Hafens (später

Prinz Albrechthafen) wohl das schönste Bild, das ich bis

dahin in Neu-Guinea gesehen hatte. Aber es herrschte in

dem von Winden ganzabgeschloffenen Bafin eine drückende

Hitze (490C), die Nachmittags 3Uhr durch einen Regen

guß etwas gemildert wurde.

Wir beschloffen nun, noch bis Samoahafen zu fahren

und, falls wir dort keine günstigeren Verhältniffe vor

fänden, hierher zurückzukehren und eine Station zu gründen.

Wir dampften deshalb(am 19.Dezember 1885) weiter,

kamen Vulkan-Insel ziemlich nahe und steuerten dann in

südöstlicher Richtung auf Samoahafen zu, dem wir uns

aber trüben Wetters wegen erst um 4 Uhr nachmittags

nähern konnten. Auf der Außenreede, nordwestlich von

der Sechstroh-Insel, gingen wir vor Anker und waren

n kurzer Zeit von ca. 30 Kanoes der Eingeborenen um

geben, die in erster Linie großes Verlangen nach unseren

Zigarren zeigten und sehr diebischer Natur waren. Einer

der Kerle stahl eine noch halbgefüllte Blechkaffeekanne,

wurde aber dabei ertappt und ihm die Beute aus dem

Kanoewieder abgenommen. Ein anderer stahlden kupfernen

Hebel der Schiffspumpe, ein dritter eine wollene Decke,

weshalb beständig aufgepaßt werden mußte und nur ein

zelnen der Zutritt an Deck gestattet werden konnte.

Eine schauderhafte Nacht brachten wir, von der starken

Dünung hin und her geschaukelt, auf der Reede zu. Der

Regen goß in Strömen. Oberlichtfenster und Kajüten

fenster mußten geschlossen werden und bald wurde es in

der engen Kajüte dumpf und unerträglich warm. Wir

begrüßten daher freudig den Anbruch des Tages (Sonn

tag den 20. Dezember), der sofort eine MengeKanoes mit

Eingeborenen, darunter auch Frauen und Kinder, zu uns

führte. Um 9 Uhr fuhren wir per Boot zwischen Made

Insel und Festland hindurch in den Hafen hinein, von

allen Kanoes, die so lange das Schiff umlagert hatten,

begleitet. Da wir schon am Tage vorher von den Ein

geborenen das Wort für Waffer, „ju“, erfragt hatten,

wurde es uns leicht, dieselben zu veranlassen, uns die

Wafferquelle zu zeigen. Sie befand sich unmittelbar am

Strande, durch eine Sanddüne von der See abgesperrt,

und enthielt frisches, klares und ziemlich kühles Waffer

in Menge. Etwas weiter östlich war ein durch eineSand

barre gesperrter Flußlauf, Daigun, der weniger gutes,

aber immerhin brauchbares Waffer lieferte, namentlich in

einiger Entfernung von der See.–Die Wafferfrage war

also hier glücklich gelöst und es kam nun darauf an, einen

günstigen Platz für die Anlage der Station zu suchen.

Wir fanden denselben auf der von den Eingeborenen

„Tschirimotsch“ genannten, unbewohnten Made-Insel und

beschlossen, an der Ostseite der mit üppiger Vegetation

bedeckten kleinen Koralleninsel unsere Häuser zu bauen,

weil in der Nähe der beste Landungsplatz war und die

Vegetation gerade an dieser Stelle die wenigsten Hinder

niffe bot, was in Anbetracht unserer geringen Arbeits

kräfte wohl berücksichtigt werden mußte. Die Südseite

der Insel läuft in eine Sanddüne aus, die mit jungen

Kasuarinen bestanden war. Bäume dieser Art standen

auch in zwei mächtigen Exemplaren auf der Insel, die

außer prächtigem Hochwald so dichtes Unterholz und

namentlich ein solches Gewirr von durcheinander ge

schlungenen Lianen zeigte, wie ich es selten weder vorher,

noch später in den Tropen gesehen habe. Ganze Schwärme

von weißen Wildtauben (Carpophaga spilorrhoa) bevöl

kerten die Kronen der Bäume und lieferten uns gutes

Wildpret. Schwarze und weiße Kakadus flatterten, von

uns aufgescheucht, umher und ließen ihre kreischende, un

angenehm klingende Stimme ertönen. Sie saßen zumeist

auf den Ketapang-Bäumen (Terminalia ketapang), die

auf der Insel sehr häufig waren; deren mandelähnlich

schmeckende Fruchtkerne ist ihre beliebte Nahrung, die sie
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freilich mit den Eingeborenen, welche die Früchte sehrgern

effen, und die auch wir später nicht verschmähten, teilen

müffen. Prachtvolle Orchideen und Asklepiadeen waren

sehr häufig auf der Insel.

Erfreut über den günstigen Erfolg unserer Exkursion,

kehrten wir an Bord zurück; das Schiff wurde sofort in

den Hafen hineingelotet, und zwar durch die östliche Ein

fahrt zum Hafen, wo wir südlich von der Made-Insel auf

12 Faden Tiefe (Sandgrund) vor Anker gingen.

Gegen 2 Uhr kamen wieder Eingeborene in Menge

an den Dampfer heran, und selbst Frauen und Mädchen

stiegen ohne jede Scheu an Bord. Leider durften wir der

Diebstähle wegen immer nur wenigen den Zutritt an

Bord gestatten; die übrigen hielten sich, in ihren Kanoes

stehend, an den Railings der „Samoa“ fest und beobach

teten uns bis Sonnenuntergang, während wir uns Mühe

gaben, einzelne Worte ihrerSprache zu erfahren und aufzu

zeichnen. Die Made-InselnanntendieEingeborenen„Tschiri

motsch“, die Sechsstroh-Insel„Patakai“. Derselben gegen

über am Festland liegt dasDorf Tombenam; westlichvom

Samoahafen,der später in Hatzfeldthafen umgetauftwurde,

liegt am Ostrande einer tiefen Buchtdas DorfDugumor.

Am Montag den 21. Dezember 1885 landeten wir

nun mit unseren Arbeitern auf der Insel und begannen

zunächst, von der Landungsstelle aus einen Weg nach der

Ostseite der Inseldurchzukappen, wo wir dann einen Platz

freilegten, auf dem unser Wohnhaus errichtetwerden sollte.

Von der„Samoa“ brachte man bald auch das erste Holz

an Land, und wir waren sehr froh, von Finschhafen

Mangrovepfähle für den Unterbau mitgenommen zu haben,

da in der Umgebung von Hatzfeldthafen kein Mangrove

wächst, dessen Holz sehr dauerhaft ist. Am Nachmittag

errichteten wir drei Zelte auf der Südspitze der Insel.

Aus den Doppeldächern der Zelte wurde ein Schuppen

für die gelandeten Vorräte improvisiert. Nachmittagwurde

auch der größte Teil der Balken und Bretter des inHam

burg angefertigten Wohnhauses gelandet. DasBandeisen,

mit dem die einzelnen Kolli zusammengehalten wurden,

bewahrten wir sorgfältig auf, da wir bemerkt hatten, daß

die Eingeborenen großes Verlangen darnach zeigten. Es

wurde später in spannlange Stücke zerschlagen, die unsere

erste Münze im Tausch mit den Eingeborenen bildeten, wo

für sie anfangs pro Stück gern dreiKokosnüsse oder eine

entsprechende Anzahl Taro, Fische, Bananen, Krebse 2c.

zahlten. Als aber die Matrosen der Schiffe merkten,

daß Cooktown ein guter Platz für den Verkauf ethno

graphischer Objekte sei, verdarben sie uns den Markt, denn

sie gaben breites, starkes Bandeisen und selbst Hobeleien

für Kleinigkeiten hin und verdienten dabei doch in Cook

town sehr viel. Selbst ein Verbot der Neu-Guinea-Kom

pagnie hat hierin keine Besserung geschafft, vielmehr wurde,

und wird wahrscheinlich auch noch heute, ein lohnender

Handel mit den Erzeugniffen derPapuas nach Australien

hin getrieben.

Kein Wunder, wenn dann die Eingeborenen an uns

für die geringste Dienstleistung Forderungen stellten, die

wir nicht erfüllen konnten, wenn nicht für immer von der

Einführungeinesnormalen Lohnes,der,falls erderLeistung

äquivalent sein soll, für die Tagesarbeit einesEingeborenen

30 bis 40 Pfennige nicht übersteigen darf, abgesehen

werden sollte.

Doch kehren wir wieder zur Gründung von Hatzfeldt

hafen zurück. Um unsere gelandeten Vorräte zu bewachen,

blieb ich mit den Malayen an Land, wo wir die Nacht

in den Zelten schliefen. Es fielen einige kurze Regen

güffe, darnach trat der Vollmond aber herrlich hervor

und überströmte die Gegend mit jenem magischen Licht

glanz, der in solcher Intensität nur solchen hellen Tropen

nächten eigen ist. (Forts. folgt.)

Die Zuckerindustrie in Bundaberg.

Bundabergin Queensland,259.Br.,istjetztder Haupt

zuckerdistrikt inAustralienundhatMackay,Clarence River c.

in den Hintergrund gedrängt. Während der letzten sechs

Monate desJahres 1888 sind hier drei vollständige Zucker

faktoreien errichtet worden, so daß jetzt in diesem Distrikt

mehr als zwanzig Zuckermühlen sind, außer einer großen

Zahl von Mühlen, die das Zuckerrohr nur preffen und

den Saft an die Raffinerie in Milliguin verkaufen, die

den Herren Cran u. Co. gehören. Hier ist das Preffen

seit einigen Jahren so bedeutend gewesen,daßgroße Massen

von Zuckerrohr von Jahr zu Jahr weitergeführt werden

mußten, was den Landwirten großen Schaden brachte.

Das verursachte natürlich viel Unzufriedenheit, und so

haben viele der großen Landwirte eigene Mühlen für sich

errichtet oder stehen in Unterhandlung; auch der geringe

Preis für den Saft ärgerte sie. In verschiedenen Teilen

von Neu-Südwales und Queensland befinden sich jetzt

viele ausgezeichnete Mühlen, die beinahe für den Abbruch

zu haben sind, und so geht es auch mit jenen kürzlich hier

errichteten. Die Einfuhr neuer lohnenderer Pflanzen hätte

dem wahrscheinlich vorgebeugt. – Der Gesamtzuckerertrag

vom Distrikt Bundaberg beträgt beinahe 20.000 Tonnen,

von dem ein Drittel allein von Milliguin beigesteuert wird.

Dann kommen zunächst Fairy-mead und Bingera mit je

2000Tonnen, die übrigen zwischen 300bis 1000Tonnen,

fast alles der beste weiße Zucker. Bei einem Vergleiche

zwischen dem Rohrbau in Queensland und Fidschi wundert

man sich zunächst über die geringe Arbeiterzahl, die in

Queensland zur Reinhaltung und Kultur des Landes

genügt. In Fairy mead mit 1400 bepflanzten Acres ge

nügen 300Polynesier. Doch wegen des geringen Regen

falles und der langen trockenen Jahreszeit ist wenig Un

kraut auszujäten und fast alle Arbeit geschieht durch

Pferdekraft. Der Tonnengehalt des Zuckerrohres ist ge

ringer als in Fidschi, aber durch vermehrte Dichtigkeit
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kompensiert; es reift hier nicht so schnell und steht meist

zwei Jahre, ehe es geschnitten wird.

Die Kosten für den polynesischen Arbeiter betragen

6Lstrl.perAcre unddie Kosten für Unterhalt und Einfuhr

sind höher als in Fidschi. Doch sind hier keine kostspieligen

Hospitäler zu unterhalten und das Dazwischentreten von

Inspektoren ist unbekannt. Die Landwirte leben meist in

behaglichen, wohlhabenden Verhältniffen, der Wert des

Zuckerrohrlandes ist nicht gesunken und eine Plantage

erster Klaffe ist mit Verbesserungen 50Ltrl. per Acre wert.

Obschon Queensland ein unermeßliches Territorium

ist, so ist doch nur ein sehr kleiner Teil nutzbarer Kultur

boden. Der größte Teil dieses Buschlandes liegt bei

Bundaberg und meist auserlesener, der unter der Heim

stättenakte aufgenommen ist. Diese Akte fordert ähnlich

wie das nordamerikanische Heimstättengesetz von 1860 für

fünf Jahre persönlichen Aufenthalt des Ansiedlers und

Bestellung eines gewissen Landteiles und erteilt ihm nach

Erfüllung seiner Pflichten nach fünf Jahren einen freien

„title“. So erwarben die meisten Pflanzer große Land

sitze. Es befinden sich noch große Buschstrecken etwas

weiter von Bundaberg, woMais gepflanzt ist. DasLand

ist von bester Qualität und dasKlima geeignet für Rohr

bau,dochdadie ArbeiterzufuhrausPolynesienmitEnde 1890

aufhören soll, hat man von Errichtung neuer Mühlen in

neuen Distrikten Abstand genommen. Manhofftjedoch,daß

die dieganzeZuckerindustrie gefährdendeAktedes Ausschlusses

farbiger Arbeit noch anders arrangiert werde, und die

Regierung hat eine Kommission ernannt, die Zuckerdistrikte

zu besuchen und über die Lage und Aussichten derPflanzer

zu weiterer Gesetzgebung über die Arbeiterzufuhr zu be

richten. – Vor zehn Jahren war Bundaberg nur von

Holzhändlern und Viehtreibern bewohnt. Auch jetzt ist

die Stadt noch im Uebergangsstadium, da fast alle Ge

bäude aus Holz bestehen; seit kurzem sind jedoch mehrere

hübsche Steingebäude errichtet und in der Hauptstraße

dürfen jetzt nur noch neue Häuser aus einem nicht brenn

baren Material gebaut werden. Die Hauptstraße heißt

Bourbon und wird dereinst eine der schönsten Australiens;

die Loose sind schon auf zwei Meilen an beiden Seiten

verkauft. Eine hübsche Brücke soll für 80000Ltr. über

den Burnettgebaut werden, und durch sie wird Bundaberg

ein wichtiges Eisenbahnzentrum werden. Da die Stadt

nur sieben Meilen vomOzean entfernt ist, erfreut sie sich

durch die beständigen Seewinde eines herrlichen Klimas,

und zurWeihnachtszeit war es noch kühl genug, um inge

wöhnlicher Kleidung umherzugehen. -

Die Kolonie Wiktoria im Jahre 1888.

Das Jahrbuch Viktorias für 1887 bis 1888, das in

neun Abteilungen zerfällt, herausgegeben vom Regierungs

statistiker Mr. Henry Heylyn Hayter, behandelt in seinem

ersten Bande Bevölkerung, Finanzen und Lebensverhält

niffe der Kolonie und wirft interessante Streifblicke auf

die Vergangenheit und Zukunftderselben, die um so charak

teristischer sind, weil Viktoria in diesem Jahre das erste

halbe Jahrhundert seiner Entwicklung durchlaufen hatte.

Am 12. September 1838 wurde der erste Zensus von

Port Phillip vorgenommen. Die Bevölkerung zählte da

mals 3511 Seelen, 3080 männliche, 431 weibliche. Am

31. Dezember 1887 schätzte man dieselbe auf 1,036,119,

550044 männliche, 486,075weibliche; am 30.September

1888: 1,075569, 572,633 männliche, 502936 weibliche;

der größere Zuwachs im Jahre 1888 rührt jedoch teilweise

von dem Zufluffe der Personen her, die als Besucher oder

sonst irgendwie mit der Ausstellung in Melbourne in Be

rührung standen, so daß der Zensus des Jahre 1887 einst

weilen maßgebend sein muß. In 6% Jahren von 1881

bis 1887 stieg die Bevölkerung der australischen Kolonien

folgendermaßen:

1886 1887

Viktoria 1,003/043 1,036,119

Neu-Südwales 1,001,966 1,042919

Queensland 342614 366,940

Südaustralien 312,758 312421

Westaustralien 39,584 42488

Total: 2699965 2800887

Tasmania 137,211 142478

Neuseeland 589,386 603361

3,426562 3,546,726.

In den Jahren 1881 bis 1887:

1881 Zuwachs in 63% Jahren

Viktoria 862346 173,773

Neu-Südwales 751,468 291,451

Queensland 213,525 153,415

Südaustralien 279,865 32556

Westaustralien 29,708 12.780

2,136/912 663,975

Tasmania 115,705 26473

Neuseeland 489.933 113428

2,742550 803876

Hiernach berechnet Mr. Hayter den nächsten gleich

zeitigen Zensus derKolonien im Jahre 1891 für denKon

tinent auf wenigstens 3,100.000 und mit den beiden

Inseln auf 4,000,000Seelen und die wahrscheinliche Be

völkerung Australasiens in zehn Perioden:

1891 3998612 1941 23086,120

1901 5678029 1951 32782290

1911 8062/801 1961 46550852

1921 11,449,177 1971 66,102210

1931 16257831 1981 93865,138.

Auch der zweite Teil–Finanzen – spricht für sich

selber: Im Jahre 1886 bis 1887 lautete der Finanz

bericht Viktorias:

Einkünfte 6,733825Ltr. 10 sh 1 d

Ausgaben 6.561,250 13 11

Ueberschuß 172,574 16 2

Credit balance von 1885/1886

für 1887/1888

431,559 14 7

604,134 10 9r
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In den Jahren 1874 bis 1887 betrugen

Oeffentliche

Einkünfte Ausgaben

1874–1875 4,169,700 Ltr. 4,296,649 Ltr.

1875–1876 4,325,156 4,394,066

1876–1877 4,513738 4,336,139

1877–1878 4485,412 4,536062

1878–1879 4520277 4,809,724

1879–1880 4,600627 4,803,790

1880–1881 5,115,041 5,100225

1881–1882 5589.972 5,145,764

1882–1883 5,602066 5,651,885

1883–1884 5,934578 5,665,293

1884–1885 6,290361 6,125,741

1885–1886 6416406 6,513540

1886–1887 6,733826 6.561,251

Voranschla -

ist–iss) im' "( 7607754 7345,650

so daßder Ueberschuß 1887bis 1888262,104Ltr. undzu

sammenmitdemRestbetragfrühererJahre(–604,134Ltr.)

ca. 866238Lstrl. als Credit balance für 1888 bis 1889

ergeben würde, was bei einer geschätzten Bevölkerung von

1,037600 Seelen an Einkünften 7 Ltr. 6 sh 8 d, an

Ausgaben 7 Ltr. 1 sh 7 d per Kopf ergeben würde.

Am 23. November 1855 wurde Viktoria eine Kolonie

mit eigener Regierung, während es bis dahin zu Neu

Südwales gehört hatte. Im Jahre 1856 beliefen sich die

Einkünfte auf2972496Lstrl, steigerten sich also in dreißig

Jahren fast um das Dreifache.

Die „Lebensverhältniffe“, der dritte Teil, beginnen

mit der Zahl der Heiraten. Im Jahre 1854 belief sich

bei einer Bevölkerung von 234,361 Seelen die Zahl der

Heiraten auf3696, im Jahre 1881 bei einer Bevölkerung

von 849,438Seelen auf 5732, im Jahre 1887 auf7768

Die Zahl der Geburten in städtischen und ländlichen

Distrikten belief sich 1887 auf 33043, in Melbourne auf

14,583; das Sterblichkeitsverhältnis war 1861 noch 1949

aufs Tausend, 1887 nur 15.70, der Jahresdurchschnitt

der 27Jahre zwischen 1861 bis 1887 1571 per Tausend.

Da das Werk bis zu einer Periode hinaufreicht, die den

Schluß der ersten hundertjährigen EntwicklungAustraliens

bezeichnet, besitzt es einen besonderen historischen Wert und

kann als die Geschichte eines Jahrhunderts des Fort

schrittes und der wunderbaren Entwicklung des Erdteils

betrachtet werden, der zuletzt europäischer Kultur und

Zivilisation erschloffen ist.

Geographische Neuigkeiten.

* Das nördliche Mexiko. Zu Anfang des

vorigen Jahres führte der bekannte Reisende Frederick

Schwatka, Lieutenant der amerikanischen Flotte, im Auf

trag der Zeitung „Amerika“ eine Expedition nach Mexiko,

über welche er vorerst nur einen kurzen vorläufigen

Bericht veröffentlicht hat, welchem wir Nachstehendes

entnehmen. Er und ein Freund,welcher die Expedition

als Künstler begleitete, verließen die Vereinigten Staaten

in der zweiten Hälfte des Februars. Sie nahmen Ge

hilfen und Begleiter an oder entließen dieselben, je nach

dem es die Umstände erheischten; allein niemals überstieg

die Reisegesellschaft die Zahl von sechzehn Personen und

siebenundvierzig Reit- oder Packmaultieren. Von Chicago

bis Deming in Neu-Mexiko nahm man die Santa-Fé

Eisenbahn, und in Deming rüstete sich die Gesellschaft zu

einem Ausflug in das westliche Chihuahua und möglicher

weise das östliche Sonora. Dieser Teil von Mexiko war

jahrelang unsicher gemacht worden durch die kriegerischesten

Banden der Apache-Indianer, besonders die Chiricahuas,

so daß man praktisch nur wenig oder gar nichtsGenaues

von diesem Landstrich wußte. Man vermutete nur, der

selbe enthalte alte Ruinen vom ausgedehntesten Charakter,

deren Erforschung nun der Hauptzweck dieser Expedition

war. Am 6.März überschritt die Expedition die Grenze

zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten bei Las

Palomas in Chihuahua, und kehrte über dieselbe am 31.

Maiwieder nach ElPaso,Texas, zurück, nachdem sie sechs

undachtzig Tage auf diesen Ausflug verwendet hatte. Die

Expedition erhebt den Anspruch die erste gewesen zu sein,

welche die allgemeine Aufmerksamkeit auf den Reichtum

und die Fruchtbarkeit des nordwestlichenChihuahua,den öst

lichen Ausläufern derBergkette der Sierra Madre entlang,

gelenkt habe. Unzählige Ruinen und Grabhügel waren zu

sehen: „An einem Erdhügel nach dem anderen kam man

vorüber, während alle fünf oder sechs Meilen ein Haufe

von solchen ein Dorf aufwies und alle drei- oder vier

mal so weit so viele zu finden waren, daß man sagen

konnte, hier habe eine größere oder kleinere Stadt gestan

den, welche einst eine lebendige Bevölkerung von Tolteken

oder Azteken gehabt habe.“ Die Hügelhänge waren einigen

der Thäler entlang aufwärts und abwärts terrassiert und

die unteren Terraffen derselben von solcher Anlage und

Bauart, daß sie als Bewässerungsgräben benützt worden

sein mochten. An einigen Stellen waren noch alte Land

straßen, welche direkt an sehr steilen Hügeln hinauf oder

zu irgend einer Art von Feste oder nach irgend einem

Ausläufer eines Hügels führten, auf welchem ein Opfer

altar gestanden haben mochte. Lieutenant Schwatka sah

genug, um sich zu überzeugen, daß die alten Bewohner

dieses Landes ein vorwiegend ackerbauendes Volk gewesen

sein müßten, und ihre Befestigungen schienen nur Zwecken

der Verteidigung gedient zu haben.

Die Expedition lenkte die Aufmerksamkeit auf den un

geheuren Mineralreichtum von Mexiko in der Nähe der

Grenze der Vereinigten Staaten. Lieutenant Schwatka

behauptet, es gebe daselbst wahrscheinlich 2000 Silber

bergwerke, welche eine Eisenbahn durch das Land mit

großem Gewinn abbauen lassen würde. Das bemerkens

werteste Ergebnis der Expedition war aber die Ent

deckung, daß im südwestlichen Teil des Staates Chi
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huahua noch hunderte von Felsen- und Höhlenbewohnern

wirklich leben, und daß man von Tausenden derselben

hörte. LieutenantSchwatka meint, dieselben gehörten wahr

scheinlich zu demselben Stamme wie die Tarahumari.

Wenn sie überrascht werden, flüchten diese Wilden des

Gebirges nach ihren Behausungen in den Felswänden

oder ihren Höhlen mit einer Behendigkeit, die jede Ver

folgung vereitelt. Sie erreichen die Felswände mittelst

eingekerbter Baumstämme, welche Leitern bilden, wenn

die Klippen zu steil sein sollten, um sie zu erklettern. Sie

haben für Indianer eine ungewöhnlich schwärzliche Haut,

unterscheiden sich aber in dieser Hinsicht nicht wesentlich

von den sogen.zivilisierten Tarahumaris. Sie sind hoch

gewachsen, schlank, hager und sehr muskelkräftig, aber ihre

Muskeln sind nicht eigentlich groß und breit, und er

scheinen mehr wie Sehnenbündel alswie fleischige Muskeln.

Die seltsamen Völker sind Sonnenanbeter; sie setzen ein

neugeborenes Kind am Tage seiner Geburt den vollen

Wirkungen der Sonne aus. Sie sind außerordentlich

behend und ausdauernd zu Fuß und sollen imstande sein,

einen Hirsch niederzusetzen, dem sie zwei oder drei Tage

lang auf der Fährte folgen.

“ Madagaskar. Der norwegische Missionar J.

Nielsen-Lund hat eine sehr wichtige Reise auf Mada

gaskar gemacht, wovon er zwar einen Teil schon Ende

1887 ausgeführt, deren Ergebnisse er aber erst kürzlich ver

öffentlicht hat („Antananarivo-Annual“ 1888, S.440)

Er ist der erste Europäer, der das südliche Madagaskar

durchquert hat. Er durchquerte Bara-Land auf einem

neuen Wege, beschiffte den Onilahy, den Oberlauf des

St.Augusta-Fluffes bis zur Provinz Tanoffy, welche er

in einer östlichen Richtung durchreiste. Dann wanderte

er südwärts, durchzog eine unbewohnte und gering be

wäfferte Wildnis und bogwieder in wohlbevölkerte Bezirke

heraus.

Den früheren Vorstellungen entgegen ist der südliche

und früher unbekannte Teil der Insel nicht eine von ein

zelnen Hügeln dicht besetzte Ebene, sondern ein bergiges

Gelände mit Erhebungen von mehr als 4000 Fuß. Der

Erforscher tauchte aus dem unbekannten Lande wieder auf

in Fort Dauphin und machte den Rückweg nach Norden

der Küste entlang.

(Nach „Petermanns Mitteilungen“)

* Ueber die Verbreitung der Deutschen auf

der Erde außerhalb Europas, bringt Henride Beau

montim„Economiste Français“einen Aufsatz,worin erbe

rechnet, daß dermalen etwas mehr als neun Millionen

Deutsche im Ausland verbreitet sind.

Vereinigte Staaten von Nordamerika:

Ueber sieben Millionen Deutsche, ungefähr der siebente

Teil der Bevölkerung. Die Anhäufungen sind haupt

sächlich im Osten, in New York und Pennsylvanien. Die

Deutschen behaupten vor allem die Hauptpunkte des trans

atlantischen Verkehrs, New York, Boston, Philadelphia,

Baltimore, Charleston. In St. Louis zählt man 39.000

Deutsche, in Chicago bilden sie ungefähr ein Drittel,der

Bevölkerung; in New Orleans, welches noch immer in

thätigen Beziehungen zu Bremen steht, gibt es 15.000 bis

16.000 Deutsche, in San Francisco 13000.

Die Zahl der deutschen Schweizer und Oesterreicher

in Mexiko schätzt man auf 6000 bis 8000, welche zur

Hälfte in der Hauptstadt, in der überwiegenden Mehrzahl

aber in Colima und Vera Cruz angesiedelt sind. Deutsche

Agenturen gibt es aber auch in der Havana (Cuba) und in

einigen Markt- und Küstenstädten der Inseln Portorico

und Jamaica, sowie auf Curaçao. Auf Hayti befaffen

sich die Deutschen mit dem Anbau und der Versendung

des Kaffees. Im Jahre 1877 hat die Hamburger Linie

ein Drittel der Kaffeeausfuhr von Port au Prince mehr

alsdie Hälfte vomKapHaytiundzweiDrittel in Gonaives

verladen.

In der Argentinischen Republik zählte man vor

zwanzig Jahren noch32000Franzosen und 5000 Deutsche.

Heutzutage zählt man 153.000 Franzosen und 54.000

Deutsche. Im Jahr 1873 führte Frankreich in die Argen

tinische Republik für 90Millionen Waren aus, und noch

1887 war die Ziffer dieselbe. Für die Deutschen hat sich

die Ziffer der Einfuhr von 1873 bis 1887 von 15 Mil

lionen auf 60 Millionen gehoben. Die Deutschen haben

sich insbesondere in den Provinzen Entre Rios und Santa

Fé angesammelt. Der direkte Verkehr mit Deutschland

nimmt dermalen den dritten Rang ein.

Die deutsche Kolonie in Buenos Aires besteht unge

fähr aus 4000 Personen. Vierzig deutsche Häuser be

sorgen beinahe ausschließlich den Ausfuhr- und einen großen

TeildesEinfuhrhandels. InChile bewohnen4000 Deutsche

vorzugsweise die Südregionen und befassen sich mit Ge

treide- und namentlich Reisbau.

Etwa 1000 Deutsche in Peru vertreten den Handel

mit Gladbach und Bremen.

In Brasilien haben sich80.000Deutsche in derPro

vinz Rio Grande do Sul niedergelassen und aus diesem

Land die Getreidekammer des südlichen Brasiliens gemacht.

Die deutschen Kolonien haben sich auch über alle anderen

Provinzen zwischen dem 20. 0 und dem 25.0 jüdl. Br.,

nämlich über Bahia, Minas Geraes, Espiritu Santo,

Parana, Riode Janeiro, Sao Paolo,Santa Catharina c.

verbreitet. In letzter Provinz bemerkt man die Kolonie

Donna Francisca, welche durch den vorzüglichen Hafen

San Francisco in direkter Verbindung mit Europa steht.

Wir führen ferner noch die im Jahre 1852 gegründete

Kolonie Blumenau an, welche eine Bevölkerung von etwa

18.000Landbau treibenden Deutschen aufweist. Im Staate

Uruguay haben 3000 Deutsche zu Montevideo sich gemein

sam mit den Engländern des hauptsächlichten Handels,

d.h. der Ausfuhr von Vieh, Fleisch, Häuten, Wolle, kon

serviertem Fleisch c. c., bemächtigt. Die Einfuhren aus

Deutschland haben sich seit fünfzehn Jahren mehr als ver
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doppelt, während die der Franzosen nur um ungefähr ein

Viertel zugenommen haben.

Colombia.Diedeutschen Faktoreien von Baranquilla

und Sabanilla sind durchdie unaufhörlichen Revolutionen

und Kriege geschädigt worden, welche den Handel gestört

haben.

Venezuela. Die Deutschen bildendaselbst ungefähr

12% der auswärtigen Bevölkerung und bestehen in Kauf

leuten, Pharmaceuten,Arbeitern. Die Zahlder in Carácas

ansässigen Deutschen rechnet man auf 1700. Es gibt

aber auchdeutsche Kolonien in Puerto Cabello, La Guayra,

Ciudade Bolivar 2c.

Australien. DieZahlderindenProvinzenQueens

land, Neu-Südwales,Viktoria c. c.verbreiteten Deutschen

beträgt 65.000 und sie gehören zu den Ackerbauern, Hir

ten, Gewerbtreibenden und Kaufleuten.

Singapur, der hauptsächlichste Mittelpunkt des

Verkehrs zwischen Deutschland und China, und zugleich

der große Handelsplatz Hamburgs in Ostasien, enthält eine

Hamburger Kolonie und eine ziemlich bedeutende Anzahl

von Deutschen.

China. Die Zahl der Deutschen in China ist in

stetem Steigen begriffen; die deutschen Intereffen sind

namentlich in Schanghai, Kanton, Hongkong, Tientin

und Amoy vertreten. Die deutscheKolonie in Schanghai

zählt über 200 Personen, 26 Handelshäuser, 10 Versiche

rungsgesellschaften gegen Unfälle zur See. In Kanton

besitzen die Deutschen 25zum Teil sehr bedeutende Handels

häuser, welche sich mit Kommission und Küstenschiffahrt

befaffen, sowie verschiedene Reederunternehmungen, welche

chinesische Erzeugniffe nach den hawaiischen Inseln und

Kalifornien ausführen. In Tientin zählt man ungefähr

20 Deutsche.

Auch in Japan ist der Einfluß der Deutschen im

Wachsen begriffen; man zählt, außer den Angestellten,

Aerzten 2c. 2c., ungefähr 300 Deutsche und 39 deutsche

Handelshäuser und Firmen, allein die deutschen Waren

haben sich die japanischen Märkte noch nicht zu sichern

gewußt.

Ozeanien. Auf den Samoas besitzt eine ursprüng

lich Hamburgische Gesellschaft ein Gebiet von 120.000

Morgen Plantagenland, und andere deutsche Handels

häuser haben Pflanzungen von Kokospalmen, Baumwolle,

Zucker, Reis c. c.

Auf Tonga sitzen verschiedene deutsche Pflanzer und

Kolonen.

Auf den Hawaii- und Sandwichs-Inseln be

finden sich einige wichtige Stationen für den deutschen

überseeischen Verkehr.

Afrika. Die Kapkolonie enthält 11,000 bis 12.000

Deutsche, welche zum geringsten Teile Industrielle oder

Landwirte sind, sich vielmehr zumeist mit dem Handel be

faffen, einerseits Wolle, Tierfelle, Diamanten, Straußen

federn ac. c. aus-, andererseits Kleidungsstoffe, Tücher,

Leder, Schuhwerk, Toilettenartikel, Eisenwaren, Schmuck

gegenstände aus Silber, Bronze 2c. 2c. einführen.

Von den deutschen Kolonialgesellschaften zu sprechen,

welche in beinahe allzu schnellem Aufblühen begriffen sind,

dürfte nochzu früh sein; denn ihre Zukunft ist wenigstens

vorerst noch nicht vorauszusehen, aber sie werden zur

weiteren Verbreitung der Deutschen auf dem Erdball noch

wesentlich beitragen.

kleinere Mitteilung.

* Flächeninhalt und Bevölkerung Rußlands.

Eine neue Schrift Strelbitzkis, Generalmajors vom russischen

Generalstab und wirklichen Mitgliedes des internationalen In

stituts – durch eine ausgezeichneten geographischen und karto

graphischen Arbeiten der Gelehrtenwelt längst bekannt – liefert

uns an der Hand einer ausgedehnten Forschungen genaue Daten

über die ungeheure räumliche Ausdehnung des russischen Reiches

und über dessen Bevölkerungsverhältniffe.

Das russische Reich mit seinen Binnenwaffern und Inseln

nimmt gegenwärtig ein Areal von 407,248 Quadratmeilen ein;

davon entfallen 100,131 Quadratmeilen auf das europäische und

307,116 Quadratmeilen auf das asiatische Rußland; seine asiati

schen Besitzungen sind also dreimal so groß als eine europäischen

und anderthalbmal so groß als ganz Europa, und nehmen fast

den sechsten Teil des gesamten Festlandes und mehr als den

zweiundzwanzigsten Teil der ganzen Erdoberfläche ein. In den

letzten 15 Jahren hat Rußland einen Gebietszuwachs von 348,215

Quadratwert aufzuweisen, einen Zuwachs von der Größe der

Balkan-Halbinsel, und unter der RegierungAlexanders III. allein

einen Zuwachs von 214,856 Quadratwert, ein Areal von der

Größe Italiens. Die Grenzlinie des Reiches hat eine Ausdehnung

von 9330 Mln. (6650 Mln. Seegrenze und 2680 Mln. Land

grenze); davon entfallen auf das europäische Rußland 1373 Mln.

Land- und 2680 Mln. Seegrenze.

Die Gesamtbevölkerung Rußlands stellt sich (im Jahr 1885)

auf 108,787000 Köpfe; der natürliche Zuwachs jährlich zu

1 Mill. veranschlagt, würde sie jetzt mindestens 112 Mill. be

tragen; von jenen nahezu 109Mill. kommen beinahe 93 Mill.

auf das europäische, nur 16 Mill. auf das (dreimal größere)

asiatische Rußland. Auf eine Quadratmeile kommen im russischen

Reich überhaupt 270 Einwohner, im europäischen Rußland 928,

im asiatischen 52 Einwohner.

Das ungeheure Reich zählt nur 1310 Städte, davon bloß

137 im asiatischen Rußland, dann 112 Stromsysteme, mehr als

1100 Inseln, gegen 6000 große und kleine Seen. Von den

Seen ist der Kaspi-See (7975 Quadratmeilen) der größte, die

beiden größten Inseln sind Nowaja Semlja (1631 Quadratmeilen)

und Sachalin (1368 Quadratmeilen). Der größte Fluß,701 Mln.

lang und mit einem Stromsystem von 54,118 Quadratmeilen, ist

der Ob; die Wolga mit einem Stromsystem von 26,489 Quadrat

meile, hat eine Länge von 481 Mln. und nimmt in der Reihe

der großen Ströme (Ob, Lena, Amur, Jeniffei, Irtysch) erst die

sechste Stelle ein. -

Vom Gesamtgebiet des russischen Reiches liegen 60,939

Quadratmeilen in der kalten und 341,986 Quadratmeilen in der

gemäßigten Zone. G. W.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachf.

in München und Stuttgart.

Für die Redaktion verantwortlich: W. Keil in München.
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Durch den Süden Mexikos und durch Zentral-Amerika. Zeilen, die jene beiden Schriftstücke und noch andere an

Privatpersonen gerichtete, mit dem nicht sehr ermuntern

den Schluffe begleiteten: „Der Gesandte von Guatemala

Auf meiner zweijährigen Reise durch Amerika war ich läßt dringend warnen vor dem Wege von S. Cristobal

von Britisch-Columbia bis zur Hauptstadt Mexikos durchs - nach Guatemala.“

Innere gelangt; um mein Programm getreulich durch- Der Rückblick auflange Reisejahre mit mancherMüh

zuführen, waren die zentralamerikanischen Republiken mein jal und Gefahr läßt mich immer den Berg von Ungemach,

nächstes Ziel. Da ich den Wunsch hatte, auf meinem Wege welchen man vor mir auftürmt, im Geiste zu einem Hügel

zu ihnen möglichst viel von Land und Leuten, vor allem abtragen, über den schon eher hinwegzukommen ist, und so

aber wenigstens einen der bedeutenderen Ueberreste von schied ich denn, nicht eben allzu sorgenvoll beladen, von

Bauwerken aus der vorspanischen Zeitzu sehen, so glaubte der sonnigen, bergumzogenen Hauptstadt, durch die jetzt

ich nicht verständiger meinen Plan entwerfen zu können, die herrlichste reine, leichte Winterluft wehte, um zunächst

als indem ich mir vornahm, über Vera Cruz an die in das heiße Tiefland niederzusteigen.

südöstliche Küste Mexikos zu gehen, unddann über Palenque Obwohl ich nicht Willens bin, dem geneigten Leser

zunächstzur HauptstadtdesStaates Chiapas, S. Cristobal. mehr zu bieten, als die Worte besagen, die ich über den

Wo ich auch diese meine Absicht verlauten ließ, wo- Eingang zu diesen Spalten gesetzt habe, ihm also nicht

hin man mich auch, um Auskunft über das Nähere einer in einer Schilderung der Hauptstadt dieses großen Landes

solchen Reise zu erfahren, wies, entweder fand ich völlige Bilder vorführen will, mit denen ich denselben ohnedies ver

Unkenntnis oder, was mich mehr beunruhigte, Warnungen traut erachten muß, so bot doch dem Reisenden Mexiko in

vor meinem Vorhaben auf Grund dunkler Gerüchte von jenen Tagen eine so eigentümliche Erscheinung dar, daß

unsäglichen Beschwerden, Entbehrungen, ja Gefahren, die dieselbe, als eine ueue und hoffentlich nur vorübergehende,

dort unten zu gewärtigen seien. Ich glaube, wenn es mir | der kurzen Erwähnung wert sein mag.

je einfallen könnte, mich in einer deutschen Kleinstadt über In Mexiko war das Stiergefecht Herrscher über die

eine Durchquerung Afrikas oder Australiens zu unter- Geister geworden! Frühere Regierungen hatten dieses

richten, man würde mir dort mehr Aufklärung geben, als blutige Volksvergnügen nicht gestattet, neuerdings aber

ich hier über einen Bestandteilder Bundesrepublik empfing. war demselben, vermutlich unter dem Einfluß einer starken

Ich hatte unseren Herrn Gesandten ersucht, mich Einwanderung aus dem Mutterlande, wo ja das Stier

außer mit einer Empfehlungdes mexikanischen Ministeriums gefecht als ein echt nationales Vergnügen zur Schmach

des Aeußern an den Gouverneur von Chiapas, auch mit des Landes noch heute hoch in Ehren gehalten wird, das

einer solchen von seitendes Vertreters von Guatemala andie Bürgerrecht erteilt worden.

Autoritäten aufdemWege von derGrenze jenes Landes bis Verlockend für diejenigen, die den Staatssäckel ver

zurHauptstadtzu versehen. Vor mir liegen noch diegütigen walten oder ihm nahe stehen, mögen auch wohl die 15%

Ausland 1890, Nr. 6. 1(5

Von Gustav Pauli.
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des Betrages gewirkt haben, welche die spanischen Unter

nehmer anboten. Die dem Municipium befreundetne

Blätter sagen zwar den Gegnern, diese Abgabe, die

schon damals 39.000 Doll. eingebracht, fließe dem Fonds

für die langersehnte Entwässerung des Thales zu; aber

das ist ein schwacher Trost. Denn schon einmal soll ein

dazu angesammelter Fonds abgefloffen sein, während das

Waffer noch stagniert.

Sechs „plazas de toros“ erhoben sich schon in der

Nähe der Stadt, und zwei weitere erwartete man noch.

Zusammen haben die Eigentümer derselben 338.000 Doll.

für ihr Unternehmen verausgabt und zwei davon schon

nach wenigen Monaten das ganze ausgelegte Kapital ein

gesäckelt.

Man mußteaber auchan einemAbendedenStrom der

Menschen gesehen haben, der sich diesen bretternen Bauten

zuwälzte, um an so gute Geschäfte glauben zu können!

Und alle die Tausende werden dem Lande entzogen,

wandern nach Spanien! Von dort kommen mit den

„diestros“ (Fechtern) auch die Stiere.

Das Stiergefecht erfüllt das ganze Denken, nament

lich der Jugend, so daß mir ein Lehrer klagte, wie schwer

es ihm jetzt werde, seine Schüler mit ihren Gedanken

beim Unterrichte zu feffeln. Die kleinen Leute legten sich

körperliche Entbehrungen auf, um einen Sitz im toro zu

erübrigen; – Ladenbesitzer sagten mir, ihre Tageskaffen

würden kleiner und kleiner.

Verfechter dieser Schauspiele wollten in ihnen eine

Uebung des ritterlichen Sinnes im Volke erblicken! Das

hätte man wohl in einer Zeit von ihnen sagen können,

als noch die Ritter selbst in die Arena hinabstiegen, aber

doch nichtheute mehr, wodie Matadores sich meistens aus

Schlächtergesellen rekrutieren. Heute glaube ich,die Gegner

hatten Recht, die schon damals eine bedenkliche Verrohung

der Maffen feststellen wollten. Und diese wird sich über

das Land mit den „toros“ verbreiten, die begreiflicher

weise schon damals, da die Hauptstadt die Mode angibt,

wie eine Seuche hinausgetragen wurden. Ich wünschte

dem Lande, daß sich in ihm die Stiergefechte nur als

deren eine erwiesen – die da kommen und gehen!

Die Bahnzum Meere hinab ist die älteste im Lande;

fie wurde 1873 dem Verkehre übergeben und ist ein

englisches Unternehmen. Schon 1857 wurde sie begonnen,

aber die politischen Zustände des Landes hemmten die rasche

Durchführung, und außerdem war die Ingenieurkunst durch

den kühnen Aufstieg aus dem Tieflande, den man wegen

des Reichtums des durchschnittenen Landes gewählt hatte,

vor enorme Schwierigkeiten gestellt. So kostet denn die

424 km lange Bahn die ungeheure Summe von 39Mil

lionen Dollars. So lange dieselbe die einzige Vermittlerin

des Verkehreszwischendem bedeutendsten Hafen derOstküste

und der Hauptstadt bleibt, trägt selbst diesesKapital durch

den außerordentlich hohen Tarif, den man sich gestatten

darf, seine guten Zinsen, aber ist erst eine koncessionierte

Bahn von Vera Cruz über Jalapa beendet, die aufdem

Wege der alten Landstraße in sanfterem Anstiege die Hoch

ebene erreichen und sich dann über Puebla zur Hauptstadt

ziehen wird, so werden die fetten Jahre für die „Ferro

carril Mexicano“ wohl dahin sein.

Es liegt eine lange Liste von 47, seit dem Jahre 1877

koncessionierter Bahnen vor mir; bis heute haben sich

aber nur für eine sehr geringe Zahl davon die nötigen

Kapitalien finden lassen. Willig fanden sie sich aber in

den Vereinigten Staaten für zwei Linien. Die eine, die

„Mexican Central“, führt in einer Länge von 1223 engl.

Meilen (1968 km) von El Paso im Norden auf dem

Rückgrate des Landes zur Hauptstadt hinab, und hat seit

1884 diese ihre Hauptlinie im Betriebe; aber mit zwei

Seitenlinien: östlich nach Tampico, und westlich nach

San Blas, ist sie noch im Rückstande. Die andere kommt

von Laredo, an der Grenze von Texas, und vereinigt

sich über Montereq mit der obengenannten Zentralbahn.

Es ist begreiflich, daß aufdiesen Straßen der rührige,

unternehmungslustige Yankee rasch einen Weg ins Land

gefunden hat, und auf meiner vielfach unterbrochenen

Reise von Norden herab waren es meistens Geschäftsleute

des Nachbarlandes, mit denen ich in Berührung kam:

Fabrikanten, die neuen Absatz anbahnen wollten, oder

Käufer für Produkte des Landes. Ich erfuhr später, daß

außerdem in Bahnen und Minen und sonstigen Unter

nehmungen schon jetzt ca. 100 Millionen amerikanisches

Geld in Mexiko engagiert seien. Amerikaner rühmten

mir auch, wie freundlich ihnender PräsidentPorfirio Diaz

gesinnt sei.

Man braucht sich nicht lange im Lande bewegt zu

haben, um zu bemerken, wie wenigSpanier, Kreolen und

Mestizen im Großhandel, Export wie Import, oder in

irgend welchen industriellen Unternehmungen vertreten

sind; ihnen fehlt Unternehmungsgeist und Ausdauer. Sie

sind Großgrundbesitzer, beteiligen sich vorsichtig an Unter

nehmungenFremder und drängen sich besonders zum ziem

lich mühelosen Staatsdienste und zum Dienste in den Ge

schäften der Europäer. Haben sich aber schon Deutsche und

Engländer eine so hervorragende wirtschaftliche Stellung

imLande erringen können, wie sollten die Nachbarn nicht

noch mehr erreichen? Sie werden noch mehr Bahnen mit

ihren ungeheuren Mitteln durchs Land legen, Montan

schätze heben, Fabriken errichten und mit all dem Kapital

eine solche Macht im Staate darstellen, daß sie leicht

eine Gefahr für seine Unabhängigkeit werden kann, wenn

eines Tages die wohlthätige, an Diktatur grenzende Re

gierung eines Porfirio Diaz ihr Ende erreicht und unter

schwächerer Führung wieder die alte Pronunciamiento

Wirtschaft ihr Haupt erhebt und innere Kämpfe die

großen Güter der Nachbarn bedrohen. Neben diesen

großen materiellen Gütern, die erworben sind und als

dann den Schutz des Nachbarn fordern müssen, sind es

auch geistige Güter, die ihn anrufen werden. In aller
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Stille schreitet nämlich die protestantische Missionsthätigkeit

seit Juarez'Zeit imLande vor, und bis Oaxaca im Süden

ist fast kein größerer Ort ohne Kirche und Schule der ver

schiedenen protestantischen Sekten. Sind die Uebertritte

zur neuen Lehre auch noch nicht mit imposanten Zahlen

(etwa 15.000 bis 20000) zu verzeichnen, so findet doch

ein stetiges Fortschreiten statt.

Wo sonst in den spanisch-amerikanischen Republiken

sich Deutsche und Engländer niedergelaffen, hat jeder für

sich gearbeitet, und auch da, wo sie in größeren oder

kleineren Gemeinwesen zusammenleben, haben sie nirgends

einen politischen Einflußangestrebt. Aber das mexikanische

Hochland ist der einzige Punkt, wo das angelsächsische

Element durch einjugendstarkes aufstrebendes Staatswesen

sich den Rücken gedeckt hat und einer dieser Republiken spani

scher Herkunft, denen die Freiheitzum Fluche geworden, ein

Ende bereiten kann. Wem es gestattet war, auch nur

flüchtige Umschau in diesen Ländern zu halten, der wird

in dem sich auch hier in aller Stille unter der Be

teuerung gegenseitiger Zuneigung vollziehenden Strangu

lierungsprozeffe nicht erst zu überlegen brauchen, auf

welche Seite er mit seinen guten Wünschen treten soll.

Nach dieser kleinen Abschweifung, die ich mir gestattet

habe, kehre ich aufden Wegzur Küste zurück. Esmuß auf

fallen, daß eine so ansehnliche Stadt wie Puebla abseits

der Bahn liegen geblieben ist. Die Väter der Stadt, die

damals wohl nur eine unklare Vorstellung von der Be

deutung einer Eisenbahn gehabt haben mögen, wollten

sicher gehen und forderten von der Bahngesellschaft für die

Berechtigung, den Weg über Puebla zu nehmen, ein be

deutendes Kapital. So wählte diese denn natürlich einen

andern, und die Stadt sah seither im Abnehmen ihres

Handels den Fehler ihrer Väter ein. Ich will gestehen,

daß ich den kleinen Umweg zu ihr nicht gemacht habe,

weil ich damals fürchten mußte, dadurch einen Dampfer

zu verfehlen.

Wer Puebla sah, rühmt den herrlichen Blick, denvon

dort aus die beiden großen Vulkane gewähren, und spricht

von dem Kirchenreichtum. Jene beiden Bergriesen hatte

ich von Amecca-mec aus im Westen in großer Klarheit

gesehen, Kirchen im spanischen Amerika erfreuen aber selten

das Auge; entweder begegnet man der größten Nüchtern

heit und Armut in den Formen, oder sie zeigen den

schwülstigen Jesuiten-Stil.

Dichte Staubmaffen aufwirbelnd, durcheilt der Zug

die ebene Thalfläche; denn es istJanuar und trockene Zeit.

Haciendas sehen wir mit ausgedehnten Pflanzungen der

Agava mexicana,die denNationaltrankPulqueliefert,und

mit geackerten Flächen, welche die neue Weizensaat erwarten,

während die letzte Erntezum Teil noch in langen,niedrigen

Feimen steht. Nach alter Sitte lösen im Kreise getriebene

Pferde das Getreide aus den Aehren.

Amerikaner haben schon in manchen Städten Nieder

lagen ihrer trefflichen Ackergeräte errichtet, aber es soll er

staunlich schwer sein, den Mexikaner von denVorzügen der

selbenzuüberzeugen. Erzieht seineFurchenochmitdemprimi

tivsten hölzernen Haken, und dort stehen gar zweiMänner

auf einem Balken, den vier Ochsen über den Acker schleifen:

das ist die Egge! Woder Acker klarer war, sah ich auchdie

Strauchegge verwenden. Nur Mähmaschinen sollen, wo

die Arbeiterzu teuergeworden sind, nachUeberwindung hef

tiger Opposition von seite derselben dennoch neuerdings

Abnehmer finden.

Nach Süden hinaus feffeln anfangs noch der Popo

catepetl und Iztaquatl den Blick; dann tritt zur Rechten

der Kegel desMalinziin die Erscheinung. In Esperanza,

wo wir, nachdem wir in Apizaco gefrühstückt haben, unser

Mittagessen einnehmen, stehen wir am Rande des Ab

falles zum Küstenlande und haben nach Norden hin denge

waltigen, 5295 m hohen Zweispitz des Vulkans Orizaba

vor Augen.

Die 254 km von der Hauptstadt bis hierher sind

wir noch um 21 1 m gestiegen und befinden uns in

2452 m Meereshöhe. Nun aber geht's rapide abwärts,

und in den 47 km, die es noch bis Orizaba, unserem

heutigen Ziele, sind, kommen wir 1224 m hinab. Bald

hatte sich ein Thal zur Rechten geöffnet; dort, wo es sich

erweitert, erscheint, zu unseren Füßen fast, der saubere,

quadratisch angelegte Ort Maltrate, und mit einem Blick

liegt uns wie dem Vogel das ganze stille Leben einer

mexikanischen Landstadt vor Augen. Die Abhänge der

Berge haben den frischgrünen Waldmantel umgehängt;

reichlicheren Niederschlag verraten auch die ansteigenden

Dächer in Ziegel oder Stroh, welche an Stelle derflachen

Dächer des Hochlandes getreten sind, und die Fülle der

Früchte: Orangen, Bananen, Ananas, Mangos c., die

uns auf den Haltepunkten die Indianerinnen anpreisen,

unterstützt bei uns die Vorstellung eines gesegneten Landes

ringsum. Doch bei der Ankunft in Orizaba senkte es sich

wie ein Trauerschleier um das sonnige Bild! Im Golfe

mußte der Nordwind wehen, der sich in dieser Höhe in

dichten Nebel wandelt, welcher wie feiner Regen niederfällt.

Fröstelnd tratich beider Landsmännin ein,die den Gasthof

„De la Barda“ leidlich hält; derselbe hat von dem tosen

den Flüßchen einen Namen erhalten, das neben ihm eine

Mühle treibt und dann nach gethaner Arbeit fröhlich

unter einer Brücke die Hauptstraße des schmucken Städt

chens kreuzt. Obgleich der Ort 1227m über dem Meere,

soll die Lage in engem Thale ihn imSommer nur wenig

kühler machen; aber er ist gesund, und wenn an der Küste

das gelbe Fieber (vomito) herrscht, birgt Orizaba sicher

manchen Flüchtling von dort.

Selbstder gewissenhafteste Reisende wird, wenn er sich

imLande schon etwas umgesehen hat, von einem Rundgange

durch die Stadt kaum neue Eindrücke nachHause bringen:

gerade,breite Straßen mitweißgetünchtenBauten, selten ein

zweitesStockwerktragend,tiefherabgehende vergitterteFen

ster mit Damen in süßem Nichtsthundahinter. Eine Plaza
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mit Anlagen, von geradlinigen Wegen durchkreuzt, eine

Kirche daran, blendend weiß wie die Häuser. Und doch,

hier ist etwas Neues! Mehrere geräumige Holzbauten

mit Tischen und Bänken erheben sich dort in der Nähe.

Noch in später Abendstunde versammelt sich daselbst drei

Monate des Jahres hindurch das Volk zum Lottospiel!

Von einer Höhe über dem Orte, die ich am nächsten

Tage im Sonnenschein erstieg, übersah ich, weit hinauf

nach Ost, das Thal mit Pflanzungen von Zuckerrohr,

Tabak und Bananen. Weiter schließt sich dort der Kaffee

distrikt an, der sich bis über Cordova hinaus erstreckt.

Orizaba soll für dieses Produkt der Hauptmarktplatz sein.

In der Nähe sind auch Marmorbrüche und Schleifereien.

Die Weiterfahrtzur Küste führte uns dann bald in die

Tierra Templada, die Mittelzone zwischen der Tierra Fria,

die wir gestern verlassen, und der Tierra Caliente, der wir

für die Schönheitder Natur,dieuns noch umgibt, leider nur

allzu rasch entgegeneilen. Nur flüchtige Blicke kann man in

tiefe Barrancas werfen, an deren Wänden die Bahn ein

gesprengt oder auf Brücken fortgeführt ist, von denen die

kühnste über den Atajoc circa 330Fuß spannt. Man läuft

von einer Seite des Wagens zur andern, um die Bilder

der Tropenwelt mit Entzücken zu erfassen.Palmen, Baum

farne undOrchideen,diean Waldriesen kleben, sind unzählig.

Aermlich zwar sehen sich die offenen leichten Hütten der

Indianer an, aber man fühlt kein Bedauern für die be

dürfnislosen Bewohner; denn die treue Banane steht da

neben, welche geringe Mühe so reichlich und so sicher lohnt

wie kein zweites Gewächs, das sich der Mensch dienstbar

gemacht hat. Während sich mein Auge erfreut, wird meine

Nase plötzlich tiefgekränkt! DieJugend in meinem Wagen

hatte, als der Zug hart an einer Felswand hinfuhr,

Zweige abgeriffen, die aus deren Spalten niederhingen,

und damit ein Stinktier geschreckt, das daselbst gelegen und

auf der Flucht seine beiden Drüsen auf einen der Zweige

entleert hatte, der nun sofort den ganzen Wagen mit

seinem mephitischen Geruch erfüllte.

Als wir zur Station Cordova kamen, befanden wir

uns 827 m hoch über dem Meere, so recht in der Region

des Kaffeestrauches,der rund umher, unter Schattenbäumen

stehend, die Abhänge deckte. Das ist die Höhe, die dem

Gewächse am meisten zusagt! NebenzahlreichenBarrancas,

die sich zum Tieflande öffnen, geht es in den Gürtel der

Llanos, des Gras- und Gestrüpplandes. Es wird dunkel

und schwül, und um acht Uhr schleppe ich meine Glieder

durch die lange nicht empfundene Tropenluft dem Gast

hofe „De las Diligencias“ zu; ich bin in der „Ciudad

de los Muertos“, der Stadtder Toten, wie der Hochländer

voll Schrecken dieses „Vera Cruz“, den berüchtigten Herd

des gelben Fiebers, nennt. Mit großer Regelmäßigkeit

hält dieses mit Anfang April einen Einzug und herrscht

als Epidemie bis zum Eintritt der Nordstürme zu Anfang

Dezember fort. Endemisch ist es hier immer. Jetzt, im

Januar, sprach man nicht von dem „wahren Kreuz“, an

welchem die Stadt zu tragen hat; aber als während meines

Aufenthalts ein europäischer Postdampfer eintraf und die

Reisenden, obgleichgar kein BahnzugzurNachmittagsstunde

insHochland abgelassen wurde, sofort zumBahnhofzogen,

sagte man mir,daß man sie gleich noch amAbendmitExtra

zugbis Orizaba schaffte– eine Maßregel,die augenblicklich

vielleicht unnötig war, aber bei der Angst vor dem Orte,

die den Inländern in den Gliedern steckt, sehr verständig ist.

Auch noch andere unheimliche Gäste kehren hier hin und

wieder ein, wie Typhus, Gallenfieber, Blattern c.

Früh am Morgen hatte mich ein großer geräuschvoller

Wanderzug von Reisenden um meine Ruhe gebracht, und

schon vor der Sonne wandelte ich durch die noch stillen

Gaffen zunächst der Alameda zu, die nach Süden hinaus

unfern des Meeres unter Kokospalmen eine mit Ziegeln

belegte Wandelbahn bietet. Die Straßen sind sauberer

gehalten als die der Hauptstadt. Neben einer guten

Kanalisierung hat man die Reinlichkeit dem Zapilotes zu

danken, einer Spezies von schwarzen Geiern (Cathartus

atratus) und in der Größe eines starken Haushuhns, der,

überall auf den Dächern und Bäumen lauernd, mit jedem

faßbaren Unrat sofort auf- unddavonfliegt. Ist er gesättigt

und wird es heiß, so sieht man ihn dann mit gegen den

Wind gehobenen Flügeln in behaglicher Ruhe auf den

Dächern sitzen.

Ich erkannte auf meinem weiteren Rekognoszierungs

gange, daßdie Stadt in einer vollständigen Wüste gelegen

ist. Die rasenden Nordstürme haben um letztere hohe Dünen

aufgetürmt, und die von den Höhen strömenden Waffer

bilden hinter denselben sumpfige Flächen, die Brutstätten

der Seuchen. Ich schlenderte durch die rechtwinklig sich

schneidenden Straßen, deren Häuser flachdachig sind, dem

Markte zu. Unter der Halle bieten Negerinnen und India

nerinnen auf Matten eine Fülle von Früchten, aber nur

wenig Gemüse feil. Auch Fische waren schwach vertreten,

wie ich das schon so häufig an tropischen Küsten wahr

genommen habe; denn von einer so leicht dem Verderben

ausgesetzten Ware darf man nicht mehr bringen, als die

Nachfrage knapp zu decken imstande ist.

Auf der kleinen Plaza, an der mein Gasthof lag,

war inzwischen das Leben erwacht. Die Cafés ordneten

unter denArkaden ihre Sitze, und ein Dienerder Ordnung

umkreist die saubergehaltenen Anlagen, die am Abend elek

trisch beleuchtet werden, mit weitragender Peitsche, um

sie jedem Hunde unsanft auf den Rücken zu legen, dem

es beifällt, die Blumenbeete zu betreten.

An den Inhaber des schwunghaftesten deutschen Im

portgeschäftes hatte ich einführende Zeilen, und so folgte ich

gern seiner freundlichen Aufforderung, in seinem schönen

Hause Gast zu sein. Als ich meinen Reiseplan entwickelte,

stieß ich auch hier noch auf dieselbe Unkenntnis jener Ge

genden und auf dieselben Gerüchte, deren ich eingangs

erwähnte. Niemand war aufzufinden, der dort gewesen

war, und nur das schien klar zu werden, daß ich nach
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S. Juan Bautista zu schiffen hätte. Da aber vorläufig

kein Dampfer für jenen Platz abging und die Stadt mir

nichtsmehrzu zeigen hatte, so entschloß ich mich, in Jalapa

das weitere abzuwarten.

Um 5 Uhr morgens verläßt man aufder „Ferrocarril

Mexicano“ die Stadt, um, nachdem man eine Station auf

derselben und einezweite aufeinerSeitenbahninSanJuan

erreicht hat, aufdem Schienenwege durch Maultiere weiter

befördert zu werden. Jede Fahrklaffe hat ihren eigenen

luftigen Wagen, mit dem dann bald die Viergespanne in

das sanftansteigende Waldland fortlaufen. Aufder 114km

langen Straße findet siebenmaliger Tierwechsel statt. „Je

schlechter die Straße, desto mehr gebrauche die Peitsche,“

ist der Grundsatz des mexikanischen Kutschers, und so ging

es die Abhänge im gestreckten Galopp hinab, wenn auch

das ursprüngliche Steinpflaster zwischen den Schienen auf

gewühlt war und tiefe Löcher hatte. Jeder Sturz eines

Tieres hätte ihm dabeidasLeben gekostet; denn die Bremse

wäre bei solchem Rasen nicht wirksam genug gewesen.

Dadie Schienen ihren eigenen Weg laufen, so berührt

man nur anden Stationendie alte Heerstraße, die sich hier

im Hochland hinaufzog. Der Blick schweift meistens über

Waldland. Je höher man ins Innere steigt, um so el

tener ragen darausPalmen hervor; denn die Palme sucht

Meerluft und feuchten Stand, welchen ihr die Formation

des jungen Kalkes, der die Höhen bildet, versagt. Der

Wald ist überhaupt nicht schön; in Indien würde man

ihn „Dschungel“ nennen. Seine Zierde war gegenwärtig

ein mäßig hoher Baum mit breiter Krone,weißlicher Rinde

und endständigen großen weißen Blüten. Man nannte ihn

Patagua und erwähnte, daß sich in der Regenzeit an seinem

Stamme eßbare Pilze entwickeln. Als Futterpflanze sah

ich aufden Stationen ein Grasverwenden, dem ich schon

im subtropischen Brasilien begegnet war: man nannte es

dort „Zacate“ und behauptete, es stamme aus Afrika.

Man pflanzt es in den Acker, und da jeder Knoten seiner

langen Ranken Wurzeln in den Boden endet, hat es ihn

bald dicht überzogen.

In den weiten Waldflächen, die von diesen Höhen bis

ans Meer, wie einzelne freie Ausblicke der Straße mir

zeigten, die Tierra Caliente zu erfüllen scheinen, soll unter

der Gunst von Wärme, Feuchtigkeit und Schatten die

Vanille zu Hause sein und von den Indianern, die jenen

Landstrich von alters her innehaben, gesammelt werden.

Auf der dritten Station, Rinconada, wurde unser

wildes Jagen auf ein Stündchen unterbrochen, und der

belgische Wirt des Stationshauses bot uns ein reichliches

und schmackhaftes Frühstück, dessen Glanzpunkt, wie alle

übrigen 364 Tage des Jahres, ein Truthahn war. Ich

will nebenbei bemerken, daß dieser Vogel in Mexiko seine

Heimat hat und im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts

durch die Spanier von dorther nach Europa gebracht wor

den ist.

Unsere Straße wand sich nun durch offenes Land,
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mit kurzgrasigen Weiden und Getreideäckern um vereinzelt

liegendeAnsiedelungen,dem CerroGordozu. DasGestein,

durch das sie schnitt,war erstvulkanischer Tuff, später Lava.

Das Bild der Landschaft veränderte sich, sobald wir den

Gebirgsrücken überschritten. Frisch und üppig grünt und

blüht es umher, und vor uns in der Tiefe blicken wir

auf ein vielfach von Barrancas durchschnittenes Hügel

land, das sich bis an den Fuß gewaltiger Bergmaiffen

hinauszieht. Endlich, nach fast zwölfstündiger Reise, fahren

wir in Jalapa ein. Seine Lage ist unendlich malerisch

und friedlich! Mit ihren rothen Dächern steigt die Stadt

den Bergrücken, der dieses legenerfüllte Thalbecken gegen

Osten vom Tieflande trennt, steil hinan. Zwei Gasthöfe

kommen für den Reisenden in Betracht; dem einen hatten

boshafte Menschen den Namen „Hotel Borgia“, dem an

deren den ebenso wenig empfehlenden, „Hotel Tanner“

gegeben. Da ich mich doch lieber knapp als schädlich er

nähre, ging ich zu Tanner (Hotel Veracruzana) und blickte

bald aus meinem geräumigen Zimmer auf den üblichen

Patio mit plätscherndem Brunnen und Blumen, den der

ebenerdige Bau mitArkaden umzog. Mehrstöckige Häuser,

überhaupt im Lande, namentlich in kleineren Städten nicht

häufig, mögen hier um so weniger beliebt sein, als die

Frauen, wie ich spätervernahm, behaupten, daß Treppen

steigen für sie schädlich sei, und von den Aerzten in dieser

Schrulle noch bestärkt werden.

(Fortsetzung folgt.)

Die alten Bewohner der kimbrischen Halbinsel.

Eine kulturhistorische Skizze.

Aus dem Dänischen nach C.F.Allen.

II.Volksgeist. – Vikingerleben,Normannenzüge.– Zweikämpfe.

– Kriegerische Erziehung. – Bruderverband.– Blutrache. –

Aussetzung von Kindern.– Behandlung der Frauen.– Gast

freiheit.– Andenken an die Gestorbenen.– Havamaal.

Gleichwie die kriegerische Stimmung, welche durch

die Religion unserer Vorfahren sich hindurchzieht, mitdem

Geiste verwandt war, welcher in dem Volke lebte, so

mußte auch eine Lehre, welche persönliche Tapferkeit als

die größte Tugend, undFeigheit als das entehrendste Laster

bezeichnete, wiederum mächtig dazu beitragen, die natür

liche Kriegslust zu stärken und zu nähren. Durst nach

Ruhm und Hoffnung auf Beute waren die beiden starken

Gefühle, welche den Nordländer beseelten und zuderenBe

friedigung er weder Gefahren nochSchwierigkeiten scheute.

Vielmehr erhöhte die Gefahr einenMut; denn je größere

Gefahren er bestehen konnte, desto größeren Ruhm konnte

er erlangen, und wenn er, mit ehrenden Wunden bedeckt,

fiel, dann wartete seiner in Walhalla eine Glückseligkeit,

von deren Größe er sich keinen Begriff machen konnte,

und auf Erden lebte sein Andenken in den Gesängen der

Skjalden fort. AufdemKrankenbette zu sterben wardas
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größte Unglück, welches einem nordischen Kriegshelden be

gegnen konnte; denn diesgalt für unehrenhaft und schloß

ihn von der Teilnahme an den Freuden Walhallas aus.

Es war daher nicht selten, daß er, wenn er alt geworden

war und vergeblich den Tod auf dem Schlachtfelde ge

sucht hatte, einen seiner Freunde bat, ihn mitdemSchwert

zu töten, oder seinem Leben, dasnun keinen Reiz mehr für

ihn hatte, selbst ein gewaltsames Ende machte. So eng

verwachsen mit der Denkart des Nordländers war diese

Geringschätzung des Lebens, daß sogar eine Mutter das

Leben ihresSohnes preisgab, umauchnichtden geringsten

Schatten auf eine Tapferkeit fallen zu laffen. So wird

erzählt, daß ein nordischer Häuptlingmit seinerMutter sich

darüber beriet, ob er sich nicht vor einem weit überlegenen

Feinde zurückziehen solle. „Hätte ich geglaubt“, antwor

tete die Mutter, „daß Du ewig leben solltest, dann würde

ich Dich in Wolle eingewickelt haben. Wiffe, das Schick

jal waltet über unser Leben: es ist besser, in Ehren zu

sterben, als in Schande zu leben!“ Einen zu töten, zwei

anzugreifen, vor dreien etwas zurückzuweichen und vor

vieren ohne Scham zu fliehen, das war sonst Gebrauch

bei den nordischen Kriegern. Eine Abhärtung von Kind

heit an, eine gesunde und einfache Kost bildete einen

starken und kräftigen Körper, welcher den Nordländer in

denStand setzte, die Beschwerden desKrieges mitLeichtig

keit zu ertragen, und welcher ein Bewußtsein von der

eigenen Stärke und Tüchtigkeit gab, welches bewirkte, daß

er allen Gefahren zu Waffer und zuLande trotzen konnte.

Die Heimat war für den Durst des nordischen Jünglings

nach Ruhm und gefahrvollen Abenteuern meistenszu enge

und daher suchte er in fremden Ländern einen größeren

Tummelplatz für eine wilden Thaten. Die herrschende

Meinung gestattete auch keinem ehrliebendenManne, ohne

Beschäftigung zu Hause zu sitzen; wollte er in derHeimat

die Achtung der Männer und die Liebe einer Frau sich

erwerben, dann mußte er sich in der Welt umgesehen und

sich einen Namen und Reichtum verschafft haben. Außer

dem waren die Länder des Nordens arm und unfrucht

bar und boten denBewohnern kaumdasAllernotwendigste,

so daß Zwang und Neigung sich vereinigten, um das

wilde Vikingerleben zu entwickeln, welches die Bewohner

des Nordens so gefürchtet und berühmt machte. Jedes

Frühjahr zogen zahlreiche Scharen von den Küsten des

Vaterlandes fort, zerstreuten sich über alle Meere, plün

derten Kaufleute und verheerten die Länder. Schonung

kannten diese grausamen Vikinger selten; der Gefangene,

dem das Leben erhalten blieb, ward Sklave und ein Gut

wurde als eine ehrlich erworbene Beute betrachtet. Doch

waren nicht alle Vikinger von derselben Art. Einige

trieben dasVikingerleben gewerbsmäßig und brachten fast

ihr ganzes Leben auf dem Waffer zu, ohne ein festes

Heim auf dem Lande zu besitzen, ausgenommen höchstens

eine kleine Burg in der Nähe der Küste, wohin sie ihre

Beute in Sicherheit bringen konnten. Von diesen hieß es

daher, „daß sie niemals unter einem jottigen Balken saßen

oder am Herde tranken.“ Ihre Lebensweise und Sitten

waren ebenso wild, wie ihr Handwerkgrausam, wenn man

dem trauen kann, was die Sage über einzelne von ihnen

berichtet, daß sie Blut tranken und das Fleisch roh ver

zehrten. Aber es gab auch edlere Vikinger, welche, weit

entfernt, den friedlichen Kaufmann zu beunruhigen, ihn

im Gegenteil beschützten und eine Ehre darein setzten, jene

grausamen Seeräuber zu verfolgen und zu bekämpfen.

Von den Kaufleuten verlangte ein solcher Viking nur so

viel, als er zu einem und seiner Mannschaft Unterhalt

bedurfte, und hieß sie darauf in Frieden gehen. So er

klärte der Viking Hjalmar: „Ich will von einem Kauf

mann oder Bauer nie mehr nehmen, als ich zum Unter

halt für die Mannschaft bedarf, und vollen Ersatz dafür

leisten. Ich will niemals eine Frau ausplündern laffen

und wenn sie noch so reich sein sollte, und wer von meinen

Leuten eine Frau mit Gewalt fortführt oder gegen ihren

Willen aufs Schiff bringt, der soll seines Lebens ver

lustig sein, er mag vornehm oder gering sein.“

Die Vikinger beschränkten ihre Räubereien nicht auf

die nordischen Gewäffer, sondern wagten sich frühzeitig

hinaus auf entferntere Meere bis nach den südlicheren

Ländern Europas, welche durch ihre Fruchtbarkeit und

Reichtümer sie anlockten, und deren mehr gebildete, aber

auch weniger abgehärtete Nationen der wilden Tapferkeit

der Nordländer nur einen schwachen Widerstand entgegen

setzen konnten. England, wo sich frühzeitig bürgerliche

Ordnung, Handel und Ackerbau entwickelt und Wohlstand

und Reichtum unter den Bewohnern ausgebreitet hatten,

wurde zuerst dasZielder verheerenden Einfälle der Dänen,

während Schottland und Irland besonders von den Nor

mannen heimgesucht wurden, die unter dem Namen der

Ostmannen hier eigene Reiche gründeten und später ihre

Herrschaft über Nordengland ausbreiteten. Aber esdauerte

nicht lange, bis die Normannen – so nannten die Be

wohner des Südens alle die Vikinger, welche aus den

nördlichen Gewäffern kamen, mochten es Dänen, Nor

weger oder Schweden sein – auch über noch südlichere

Länder Schrecken verbreiteten.

Alle südlichen und westlichen Küstenländer Europas

Flandern, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien und

Griechenland, wurden von den fürchterlichen Normannen

verheert und geplündert; ja selbst Afrikas sonnverbrannte

Bewohner lernten diegewaltigeKraft desNordens kennen.

Einmal war beinahe das ganze Frankreich von ihnen er

obert, indem sie vonSüden, Westen und Norden aufihren

flachen Fahrzeugen in die großen Flüffe des Reiches hin

auffuhren und imHerzen desLandes einander begegneten.

Paris wurde genommen, geplündert, und verwüstet und

die Hauptstadt der Christenheit, Rom, verdankte es nur

einem Zufall, daß sie vor einem ähnlichen Schicksal ver

schont blieb. Zu ohnmächtig, um die fremden gewalt

thätigen Männer mit dem Schwert zu vertreiben, suchten
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die Bewohner jener Gegenden in ihrer Not durch Gold

und Silber sie zumAbzug zu bewegen; aber das war für

die raubgierigen Normannen nur ein Reizmittel zur bal

digen Wiederkehr. Die Chronikschreiber jener Zeit haben

furchtbare Schilderungen von den Grausamkeiten hinter

laffen, welche die Normannen auf ihren Vikingerzügen

begangen haben. An den Ufern der Flüffe wurden die

schönsten und fruchtbarsten Strecken in öde Wüsten ver

wandelt, in welchen man meilenweit nicht ein lebendes

Wesen antraf; Kinder und Greise wurden mit kaltem

Blute mittels des Schwerts ermordet oder lebendigin die

brennenden Gebäude geworfen, die Frauen wurden miß

handelt und die Männer niedergemacht oder als Sklaven

fortgeführt. Vornehmlich aber bildeten Kirchen, Klöster

und andere heilige Gebäude zugleich mit ihren Bewoh

nern, den Nonnen, Mönchen und Priestern, den Gegen

stand einer wilden Raserei und eines mutwilligen Spottes

der heidnischen Normannen, deren natürliche Grausamkeit

durch den Religionshaß noch verschärft wurde. Nament

lich in dem 9.und 10.Jahrhundert wuchsen die Vikinger

züge in einem so erstaunlichen Maße, daß es erschien, als

ob der ganze Süden eine sichere Beute der unzähligen

Vikingerscharen werden sollte, welche vom Norden heran

stürmten, gleichsam als wenn eine neue Völkerwanderung

zur See begonnen hätte. DerGrund dazu warzum Teil

die Auflösung, in welcher das fränkische Reich in diesen

Jahrhunderten sich wegen derZwietracht zwischen den un

fähigen Nachfolgern Karls des Großen befand. Daher

erlangten die dreisten Normannen-Häuptlinge so große

Erfolge, und wenn erst einzelne sich auf einer Stelle fest

gesetzt hatten, wurden bald neue Scharen von Abenteurern

durch die Hoffnung auf ein gleiches Glück herbeigelockt.

Hierzu aber gesellte sich eine wichtige Veränderung, welche

zur selbigen Zeit im Norden vor sich ging. In diesen

Jahrhunderten nämlich wurden sowohl in Dänemark als

in Schweden und Norwegen die vielen Kleinstaaten zu

Einem Staatvereinigt, undgleichzeitigbeganndasChristen

tum in diesen Ländern sichBahn zu brechen und die ältere

Religion zu verdrängen. Manche Häuptlinge verloren

dabei ihre Besitzungen, und es fand sich eine Menge von

Unzufriedenen, die mit Liebe an der Religion und den

Sitten ihrer Vorfahren hingen und sich in die neue Ord

nung derDinge nicht hinein versetzen konnten. Diese zogen

es daher vor, lieber ihr Vaterland als ihre Religion und

die gewohnte Ungebundenheit aufzugeben, und vergrößerten

durch ihre Auswanderung die schon zahlreichen Scharen

der Vikinger. Die Vikingerzüge nahmen jetzt noch einen

anderenCharakter an,indemdieNormannen nichtbloß mehr

nach Beute und Plünderung trachteten, sondern auch feste

Besitzungen sich zu erwerben suchten, welche ihnen Ersatz

für das verlorene Vaterland bieten konnten. Erst als die

normannischen Staaten in der Normandie in Frankreich,

in Italien, in Rußland und an anderen Stellen errichtet

waren und als die Vereinigung der Kleinstaaten und der

Einfluß des Christentums, welche für den Augenblick die

Auswanderungen vermehrt hatten, nach und nach durch

Wiederherstellung vonRuhe und Ordnung im Norden die

Quellen dazu verstopften, hörte die Bewegung allmählich

auf und Europa wurde von einer Geißel befreit, welche

jahrhundertelang eine schönsten Länder verwüstet hatte.

Eine natürliche Folge von dem ganzen Charakter

unserer Vorfahren ist die, daß wenn, wie es häufig der

Fall war, Zwistigkeiten unter ihnen entstanden, diese el

tener durch einen Vergleich, als durch einen Kampf mit

den Waffen erledigtwurden. Sie hielten es eines Mannes

für würdiger, mit dem Schwert, als mit der Zunge zu

kämpfen. Ein solcher Kampf zwischen zweien hießZwei

kampf oderHolmgang, weil man dazu in der Regel kleine

Inseln oder Holme oder inderen Ermangelung mitSteinen

oder Haselgesträuch eingefriedigte Plätze wählte. Keiner

der Kämpfenden durfte aus diesem Kreise heraustreten,

wenn er nicht für besiegt gelten wollte. Die häufigste

Veranlassung zum Zweikampf waren Aleußerungen, durch

welche die Ehre eines anderen verletzt oder auch ein

Mut in Zweifel gezogen wurde, eine Beleidigung, welche

ein Nordländer nicht eher vergab, als bis er seines Geg

ners Blut hattefließen sehen; aber auch bei Streitigkeiten,

die über Erbschaften, Eigentumsgrenzen u.dgl. entstanden,

zog er eine schnelle Abmachung durch Zweikampf einem

langwierigenVerfahren im Rechtswege vor. So allgemein

war der Gebrauch, in allen Angelegenheiten die letzte Ent

scheidung durch dasSchwert herbeizuführen, daß sogar die

Dichter, welche auf einander neidisch waren, nachdem sie

durch die Kunst ihre Nebenbuhler nicht hatten besiegen

können, schließlich die Waffen entscheiden ließen. Bekam

ein Bräutigam einen Korb, so nahm er gewöhnlich seine

Zuflucht zu einer Herausforderung des Vaters der Braut,

welcher nach Sitte der damaligen Zeit durch dasSchwert

entscheiden lassen mußte, wem seine Tochter zugehören

sollte. Injenen gesetzlosen Zeiten gab es auch übermütige

Leute, die im Lande umherzogen und im Vertrauen auf

ihre Kraft ohne alle Veranlassung den Schwächeren ihre

Güter wegnahmen, wobei diese außer dem Verlust auch

noch die Schande hatten, sich durchGeld von einem Zwei

kampf loszukaufen. Dieser gesetzlose Zustand hatte nur

ein Gegengewicht in einzelnen edleren Helden, welche ihren

Ruhm darin suchten, dergleichen Räuber herauszufordern

und zutöten. Nachdemman einander öffentlich herausgefor

dert hatte, kamen beide Teile gewöhnlich am dritten Tage,

mit ihren besten Waffen und inBegleitung vonFreunden

und Verwandten auf dem bestimmten Kampfplatze zu

sammen. Der Herausgeforderte durfte sich durch einen

anderen vertreten lassen, obgleich dies nicht für ehrenhaft

galt; der Herausforderer dagegen war verpflichtet, persön

lich zu erscheinen, und eine unauslöschliche Schande folgte

dem, welcher aufder Wahlstatt ausblieb. Ein solcher galt

als ein Schuft, wurde für unwürdig erklärt, an der Ge

sellschaft ehrenhafter Männer teilzunehmen und vorGericht
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einen Eid zu leisten, und verlor überhaupt alle bürger

lichen Ehren und Rechte. Ihm wurde eine sogen.Schuft

stange errichtet, derenSpitze mit einem Pferdekopfversehen

und in welche Runen eingeritzt wurden, um seine Schande

zu verkündigen. Nicht selten dauerte der Kampf länger

als einen Tag und die Streitenden ruhten oft in der

Nacht friedlich nebeneinander, im Vertrauen auf gegen

seitige Ehrlichkeit. Wenn beim Ausfall des Kampfes der

Sieger das Leben seines Gegners in einer Hand hatte,

ließ er ihm zuweilen Schonung zuteil werden; gewöhnlich

aber wollte der Besiegte lieber als Feind seines Gegners

sterben, denn als sein Freund leben bleiben. Der Zwei

kampf wurde unter dem Einfluß des Christentums und

infolge Einführung einer gesetzlichen Verfassung allmählich

abgeschafft; ein Rest davon aber hat sich in den Duellen

bis auf den heutigen Tag erhalten.

Da der Krieg von den Nordländern als Lebenszweck

betrachtet wurde, und Tapferkeit und Waffentüchtigkeit

beinahe die einzigen Eigenschaften waren, durch welche

der Mann Ehre unter seinen Landsleuten erlangen und

sich gegen Kränkung Uebermächtiger schützen konnte, so

wird eine Erziehung vorausgesetzt, durch welche der kriege

rische Geist und das Streben nach Waffenruhm frühzeitig

geweckt und genährt und zugleich der Körper in den einem

Krieger unentbehrlichen Fertigkeiten geübt werden konnte.

Von einer frühesten Jugend an hörte der junge Nord

länder nur über Krieg und Fehden und Vikingerzüge

sprechen, sah den Mutigen geehrt, den Feigen verachtet

und lernte auf diese Weise schon als Knabe Tapferkeit

und Unerschrockenheit als diejenigen Tugenden schätzen,

welche einen Mann am meisten schmückten. Wenn gegen

Winter der Vikinger von seinen abenteuerlichen Zügen

heimgekehrt war, hatte er seine größte Lust daran, von

den fremden Ländern, die er gesehen, und von den männ

lichen Thaten, die er vollführt hatte, zu erzählen. Bei

Gilden und anderen festlichen Zusammenkünften scharten

sich Jung undAlt um den berühmten Krieger und lausch

ten mit gespannter Aufmerksamkeit seiner Erzählung, in

welcher die Alten gleichsam aufs neue ihre Jugend ver

lebten, und durch welche in der Seele der Jungen die Be

gierde, durch ähnliche Thaten sich auszuzeichnen, erwachte.

Bei solchen Zusammenkünften verherrlichten auch die Skjal

den die großen Männer der Nation und nährten so die

kriegerische Begeisterung bei dem ganzen Volke. Die Er

ziehung des Knaben wurde fast einzig und allein auf

solche Uebungen gerichtet, die ihn zu seiner künftigen Be

stimmung geschickt machen konnten, und selbst die kind

lichen Spiele waren auf die Ausbildung körperlicher

Schnelligkeit, Geschmeidigkeit und Stärke berechnet. Die

Knaben suchten einanderindreisten Wagestücken und schlauen

Unternehmungen zu überbieten, und wer hierin den Preis

gewann, bekam eine entschiedene Ueberlegenheit über seine

Kameraden. Alle schwere Arbeit war den Sklaven über

laffen, während die Freien sich nur damit beschäftigten,

gute Waffen zu verfertigen und ihren Körper darin zu

üben, dieselben mit Leichtigkeit und Kraft zu gebrauchen.

Schwimmen, Ringen, Laufen, Springen und Klettern

waren die Körperübungen, in welchen die jungen Nord

länder miteinander wetteiferten, und in welchen sie eine

fast unglaubliche Fertigkeit erlangten. In den eigent

lichen Waffenübungen brachten sie es so weit wie kaum

ein anderes Volk: mit dem Pfeil das fernste Ziel zu

treffen, das Schwert mit Leichtigkeit zu handhaben, sowohl

um den Hieb des Angreifers aufzufangen, als auch um

schnell denAugenblickzu benützen, wann er sich eine Blöße

gab, den feindlichen Spieß imFluge zu ergreifen und in

demselben Augenblick ihn zurückzuschleudern, oder ihm

durch einen Sprung in die Höhe auszuweichen, daswaren

Fertigkeiten, welche demjenigen nicht fehlen durften, der

durch Waffenthalten berühmt zu werden hoffte. Von dem

berühmten Gunnar auf Island wird erzählt, „daß er

ebenso gut mit der linken als mit der rechten Hand das

Schwert schwingen oder den Spieß werfen konnte; wenn

er kämpfte, führte er das Schwert mit solcher Schnelligkeit,

daß man drei Schwerter auf einmal in der Luft zu sehen

glaubte; mit einem Pfeil traf er alles, wonach er zielte;

in voller Rüstung konnte er höher springen, als er selbst

war, und er schwamm wie ein Seehund.“

Der derbe kriegerische Geist der nordischen Völker

spiegelt sich auch in der eigentümlichen Weise wider, in

der die Freundschaft bei ihnen in den merkwürdigen Ver

bindungen zu Tage trat, die man Brüdergelage nannte.

Wenn dieJünglinge unter einergemeinsamenErziehung und

bei einem längeren Zusammenleben einander kennen und

achten gelernt hatten, schloffen sie, indem sie ihr Blut zu

sammenmischten, einen eidlichen Vertrag, wonach die Glück

und Unglück im Leben teilen und einer den Tod des an

deren rächen wollten. Das Brüderrecht wurde heiliger

gehalten als die engsten Familienbande, und wer seiner

Pflicht, die Tötung eines „Bruders“ zu rächen, sich ent

zog, wurde als ein ehrloser Schuft betrachtet, dessen Um

gang alle anständigen Männer mieden. Nicht immer

waren solche Freundschaftsbündniffe die Frucht eines langen

Umgangs und einer näheren Bekanntschaft; ein blutiger

Kampf bildete oft den Anfang zu einer treuen Freund

schaft zwischen Männern, welche zuvor einander fremd ge

wesen waren. Wenn zwei Vikinger lange miteinander

gekämpft hatten, reichten sie nicht selten einander die Hand

zur Freundschaft im Leben und Sterben. Zuweilen ge

lobten sie einander eidlich, gleichzeitig sterben zu wollen,

um, wie sie die Gefahren und Mühen des Kampfes ge

teilt hatten, so auch Walhallas Freuden gemeinsam zu

genießen; und die Geschichte des Altertums hat manche

Beispiele von der Treue der Nordländer in der Erfüllung

eines solchen Gelübdes aufzuweisen. So wird erzählt,

daß, als der alte berühmte Isländer Ingemund gestorben

war, sein Freund Eyvind Sörkver zu seinem Sohne gesagt

habe: „Gehe hin und erzähle meinem Freund Gaut, was
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Du mich hast thun sehen.“ Darauf stürzte er sich in sein

Schwert und starb. Als Gaut davon Nachricht bekommen

hatte, rief er aus: „Nun dürfen Ingemunds Freunde

nicht länger leben; ich folge Eyvinds Beispiel“, worauf

er ein Schwert ergriff und sich durchbohrte. Ebenso treu

wie der Nordländer seinen Freund liebte, ebenso bitter

und unversöhnlich haßte er seinen Feind. Streit zwischen

zwei Familien endete in der Regel nicht eher, als bis

die eine Familie ausgerottet war. Ein jeder Mord mußte

nämlich durch einen neuen gerächt werden, denn die Tö

tung eines Verwandten ungerächt hingehen zu laffen,

hielt man für die größte Schande und dieAnnahme von

Geldbußen galt in den Fällen für unehrenhaft, wenn der

Ermordete der Vater, Bruder oder ein anderer naher Ver

wandter war. Diese Verpflichtung zur Blutrache führte

oft zu Ueberfällen und Brandstiftungen, bei welchen nicht

einmal das Kind in der Wiege verschont blieb; „denn

oft“, heißt es in einem alten nordischen Gedichte, „lauert

der Wolf in dem zarten Kinde.“ Diese Geringschätzung

von Menschenleben, sei es nun, daß es galt, das eigene

Leben zu laffen oder anderen das Leben zu nehmen, tritt

in ihrer scheußlichsten Gestalt hervor, in der Aussetzung von

Kindern. Große Armut konnte zuweilen einen harten

Vater dazu bewegen, sein Kind auf offenem Felde aus

zusetzen, indem er es dem Zufall überließ, ob es von

einem mitleidigen Wanderer aufgenommen wurde oder,

was wahrscheinlicher war, zu Grunde gieng. Zuweilen

gaben auch Körperleiden bei dem Kinde, schlimme Weis

jagung hinsichtlich seiner Zukunft oder, wenn der Mann

seiner Frau und ihren Verwandten feindlich gesonnen

war, die Lust, grausame Rache an ihnen zu nehmen,

Anlaß zu einer so unnatürlichen Handlungsweise. Doch

ward eine solche Kindesaussetzung, die übrigens nicht oft

vorkommt und auf die ödesten und unfruchtbarsten Gegen

den des Nordens beschränkt blieb, stets als etwas Ab

scheuliches betrachtet, wenn sie nicht durch die größte Not

veranlaßt war, und wenn der Vater das Kind durch

Namengebung, die unter Begießen mit Waffer stattfand,

als das einige anerkannt hatte, wurde die Aussetzung

einem Morde gleichgeachtet.

Die Behandlung, welche die Frau bei einem Volke

genießt, ist stets ein Beweis seines geistigen Fortschrittes;

je freier und edler ein Volk ist, desto würdiger wird auch

die Frau behandelt. Bei den hochherzigen und freifin

nigen Nordländern war natürlich die Stellung der Frau

sehr gut. Schönheit, Tugend und Verstand wurden bei

den Frauen nicht weniger gefchätzt als Härte, Mut und

Tapferkeit bei den Männern. Die Töchter wurden im

elterlichen Hause in den Geschäften, welche den Gegen

stand ihrer künftigen Wirksamkeit als Hausmütter bil

deten, in angemessenerFreiheit unterwiesen, so im Nähen,

Spinnen, Weben und in der Besorgung der inneren An

gelegenheiten des Hauses; sie nahmen teil an Gilden und

anderen gesellschaftlichen Zusammenkünften, unterhielten
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sich mitdenFremden und reichten den Gästen dasMethorn.

Die nordischen Frauenzeichneten sich durch einen festen und

männlichen Charakter, sowie durch Schlauheit in Gefahren

undTreuegegenden Ehegatten aus, unddiese Eigenschaften

wurden nicht selten durch körperliche Schönheit und An

mut erhöht. Für weibliche Anmut hatten die

ein lebhaftes Gefühl, welches sich unter anderem darin

äußerte, daß berühmte Schönheiten besondere Namen er

hielten, z. B. Nachtsonne, Sonne des Thals, und von

Dichtern der Nation besungen wurden. Sittlichkeit stand

bei den Nordländern in hohem Ansehen, und Verletzung

der Keuschheit war ein seltenes Verbrechen und konnte

nicht vergeben werden, weshalb auch die Geschichtsschreiber

die reinen, keuschen Sitten des Nordens im Gegensatz zu

der Verderbtheit des Südens hervorheben. Ungeachtet der

Vater nach Gesetz und Herkommen über die Hand seiner

Tochter zu bestimmen hatte, wurde diese doch in derRegel

nicht verheiratet, ohne daß sie zuvor gehört worden wäre

und ihre Einwilligung gegeben hätte. Die Frau theilte

die allgemeine Hochachtung der Nation vor kriegerischer

Tüchtigkeit, und deshalb mußte sich der Bräutigam, wenn

er einige Aussicht auf einen glücklichen Ausfall einer

Bewerbung haben wollte, im Waffenkampfe versucht und

unter seinen Landsleuten einen geachteten Namen er

worben haben. Das Wort, mit welchem in der alten

Sprache die Verlobung bezeichnet wird, istBrautkauf, was

freilich nicht so zu verstehen ist, als ob der Vater seine

Tochter verkaufte und der Mann seine Frau kaufte; jon

dern dem Vater wurde eine gewisse Summe (Mund) zur

Aussteuer der Tochter gegeben, welche sie außer der jon

stigen Mitgift wieder mitbekam, wenn sie das Vaterhaus

verließ. Das Zeichen der hausmütterlichen Wirksamkeit

und Würde war das Schlüsselbund, das der Mann

seiner Ehefrau überreichte, wenn er sie nach einer Woh

nung geführt hatte, und deren ganze innere Verwaltung

übernahm. Der Mann nahm oft eine Zuflucht zu einer

Frau, um bei ihr in den schwierigsten Sachen Rat zu

holen; und die alten Sagen führen manche Beispiele

davon an, daß die Hausfrau ihren Mann durch ihren

Mut, ihre Geistesgegenwart und ihre Schlauheit aus

den gefährlichsten Lagen befreite. In der ältesten Zeit

wurde denFrauen sogar Göttliches zugeschrieben, weshalb

in manchen Tempeln der Gottesdienst von Priesterinnen

besorgt wurde, die namens der Gottheit redeten und weis

jagten. Besonders waren die nordischen Frauen durch

ihre Fertigkeit im Deuten der Träume, auf welche die

Nordländer ein sogroßes Gewichtlegten, bekannt, daß sie

sich oftmals dadurch in den wichtigsten Angelegenheiten

ihres Lebens bestimmen ließen. Eine andere Geschicklich

keit, die in alter Zeit fast ausschließlich von den Frauen

ausgeübt wurde, und bei welcher bisweilen auch über

natürliche Mittel zur Anwendung kamen, war die Heil

kunst. Obgleich die Aerzte darin wohl keine großeKennt

nis von der Natur der Krankheit besaßen, gelang es

1S.
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ihnen doch oft, mit Hilfe von gewissen erprobten Kräutern

und Hausmitteln gefährliche Wunden und andere meistens

äußere Schäden zu heilen, insofern eine sorgfältige Pflege

zum Teil das, was dem Arzt an Tüchtigkeit fehlte, er

setzte, und die Heilung des Kranken durch eine kräftige

und unverdorbene Konstitution erleichtert wurde.

Obgleich Vielweiberei gesetzlich nicht verboten war,

war diese doch sehr selten, nur Könige und Häuptlinge

bedienten sich dieserFreiheitzuweilen auspolitischenGrün

den. Dagegen hatte man nicht selten Mätreffen, und

obgleich dieser Gebrauch in den Sitten der damaligen Zeit

begründet war, gab er doch leicht Anlaß zu häuslichen

Streitigkeiten, die mit Scheidung endeten, und aus

denen sich dann wieder blutige Familienfehden zwischen

dem Ehemann und den Verwandten einer beleidigten

Ehefrau entwickelten. Oft suchte die Hausfrau auch um

Scheidung nach, sobald sie bei ihrem Manne Zeichen

von Feigheit und einer niedrigen Gesinnung verspürte,

etwas, was der hochherzigen nordischen Frau unerträg

lich war. Weit häufiger finden wir indessen in den alten

Erzählungen. Beispiele von innigster Hingebung, Treue

und Aufopferung der Frau für ihren Mann. Eines

der schönsten Bilder einer nordischen Hausmutter und ein

Muster ehelicher Hingebung ist Bergthora, die Ehefrau

des würdigen Njals. Sie hatte ihrem Manne manche

Kinder geboren und diese wohl erzogen, so daß sie im

ganzen Lande wegen ihrer braven Gesinnung geachtet

war; manches Jahr hatte die Njals' Hauswesen zu seiner

Zufriedenheit verwaltet und ihm oft mit gutem Rate

beigestanden. Im hohen Alter traf Njal das Unglück,

daß seinHof von Mordbrennern umzingelt und in Brand

gestecktwurde. Dieselben fordertenBergthoraunddie übrigen

Frauen auf, das brennende Haus zu verlaffen; sie aber

antwortete: „jung wurde ich mitNjal verheiratet; damals

gelobte ich ihm, daß wir beide ein und dasselbe Schicksal

teilen wollten.“ Nachdem sie alsdann ein Lager zurecht ge

macht hatte, legte sie sich mit ihrem Manne nieder, und

beide wurden unter den Ruinen des zusammenstürzenden

Hauses begraben. So hielt sie ihr Jugendgelübde.

Gastfreiheit galt bei den Nordländern, wie bei jedem

unverdorbenen Volke, für eine große Tugend. Der müde

Wanderer wurde überall mit zuvorkommender Freund

lichkeit empfangen; die Hausfrau bereitete ihm sogleich

ein Mahl und sorgte für ein Nachtlager, während sich

die Männer des Hauses mit ihm über seine Angelegen

heiten und das Ziel seiner Reise unterhielten. Wenn er

das Haus verließ, begleiteten ihn in der Regel die Be

wohner eine Strecke Wegs oder, wenn er feindlichenVer

folgungen ausgesetzt war, ganz bis nach seiner Heimat.

Selbst dem größten Feinde gegenüber durfte das Recht

der Gastfreiheit nicht verletztwerden; der Nordländer hielt

die Person seines Gastes für heilig, selbst wenn dieser

seinen eigenen Sohn getötet hatte, und dies war einer

der wenigen Fälle, in welchen Blutrache für unzulässig

angesehen wurde.– Ein schöner Zug in dem Charakter

unserer Vorfahren ist es, daß sie ihren Eltern ein ehrendes

Andenken bewahrten. Sie errichteten über dem Toten große

Grabhügel, einName und eine Thaten wurden in Stein

gegraben, und die Stjalden verherrlichten einAndenken in

Gesängen, von denen manche bis aufden heutigen Tag

erhalten sind. Bei den großen Opferfesten wurde nicht

nur zu Ehren der Götter getrunken, sondern auch ein

Becher zur Erinnerung an die Eltern geleert, was Minni

genannt ward. Der Sohn hielt es für unpaffend, den

Sitz seines Vaters einzunehmen, bevor er das feierliche

Begräbnismahl gehalten hatte, zu dem die Verwandten

und Freunde des Gestorbenen eingeladen wurden. Hier

waren die Tugenden und Thaten des heimgegangenen

Vaters Gegenstand der Unterhaltung zwischen dem Sohne

und den anwesenden Gästen, und es wurden Gelübde ge

than, ihm es gleich zu thun und ihn durchgroße Thaten

zu ehren. Aber besonders lag es dem Sohne ob, indem

er denBecher zum Andenken seines Vaters leerte, feierlich

zu geloben, die eine oder andere kühne That auszuführen,

umdadurch sichgleichsam das Recht zu erwerben, in seines

Vaters Stelle als Familienhaupt einzutreten. Erst wenn

dies geschehen war, setzte er sich in der Halle auf den

Ehrenplatz, welcher früher seinem Vater gehört hatte.

Vortrefflich werden die Sitten und dieganze Denkweise

unserer Vorfahren in dem uralten nordischen Gedicht Ha

vamaaldargestellt,inwelchem esunteranderem heißt: „Still

und bedachtsam undderbezumKampfmuß einesHäuptlings

Sohn sein; freundlich und wohlthätig gegenjeden biszum

Tode. EinthörichterMann glaubt ewig leben zu können,

wenn er denKampfmeidet, das Alter gewährt ihm keinen

Frieden; aber der Speer kann ihm Frieden geben. Nie

mand darf sich einen Fuß breit von seinen Waffen ent

fernen; denn man weiß nicht, ob nicht das Schwert nötig

sein kann, wenn man hinauskommt. Nur der, welcher

sich weit und breit zu thun macht und viel versucht, weiß,

welchen Sinn sich der Vernünftige bewahren muß. Früh

soll derjenige aufstehen, welcher eines anderen Gut haben

will; selten bekommt ein liegender Wolf Speise und ein

schlafender Mann Sieg. Vermögen geht verloren, Ver

wandte sterben, selbst stirbt man ebenfalls; aber nie

mals stirbt der gute Name, den man sich erworben hat.

Vermögen geht verloren, Verwandte sterben, selbst stirbt

man ebenfalls; aber Eins kenne ich, was nicht stirbt, das

Urteil über einen jeden Toten.– Volle Vorratshäuser

sah ich bei Söhnen eines Reichen, nun gehen sie mit den

Bettelstab; so ist der Reichtum, wie der Blick desAuges;

er ist der unzuverlässigste der Freunde. EigeneWohnung

ist die beste, wenn sie auch klein ist; jeder istHerr in seinem

Hause. Besitzt man auch nur zweiZiegen und eine stroh

gedeckte Hütte, ist das doch besser als betteln. Es blutet

demManne dasHerz, welcher zu jeder Mahlzeit um Effen

bitten muß. Man trägt keine bessere Bürde als viel

Verstand; der ist besser als Reichtum; der ist der Schutz
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des Bedrängten. Ein Thor wacht ganze Nächte und grü

belt über alles, und wenn der Morgen kommt, ist er

müde, und die Sorge bleibt doch dieselbe. Jeder muß

Maß halten; man darf sein Schicksal nicht voraus wissen,

dann hat man den freiesten Sinn. – Hast Du einen

Freund, dem Du trauen kannst, dann sollst Du Deinen

Sinn mit dem einigen vermischen, Geschenke mit ihm

wechseln und ihn oft besuchen, denn mitGestrüpp bewächst

der Weg und mit Gras der Steig, den niemand betritt.

Zu einem untreuen Freund führen lange Umwege, wenn

er auch in derNähe wohnt; dagegen führen gerade Wege

zu einem treuen Freunde, wenn er gleich weit entfernt

wohnt. Sorge verzehrt Deine Seele, wenn Du keinem

Dein Herz ausschütten kannst; kennst Du DeinesFreundes

Sorge, so mache sie zu der Deinigen; aber gib Deinen

Feinden keinen Frieden. Liebe leuchtet heller als unter

falschen Freunden fünf Tage lang Flammen, die da er

löschen, wenn der sechste kommt, unddamit ist alleFreund

schaft aus. EinThor glaubt, daß alle süßredenden Leute

seine Freunde seien; er erfährt aber, wenn er zur Ver

jammlung kommt, daß wenige sich seiner Angelegenheit

annehmen.– Bestürme denGast nicht undjage ihn nicht

fort; thue wohl den Dürftigen, ihre Gebete werden Dir

Glück bringen. Freue Dich nie über das Schlechte, son

dern laß nur Gutes von Dir reden. Ueber einen greifen

Redner sollst Du niemals lachen; oft ist es gut, wasBe

jahrte sagen, und oftmals kommen kluge Worte von dem

runzligten Alten. Tugend und Laster tragen die Menschen

kinder neben einander in ihrerBrust; niemand ist so gut,

daß er keine Fehler hat, oder so schlecht, daß er zu nichts

taugt.“

Niemand wird leugnen können, daß unsere Vorfahren

ein geisteskräftiges und tüchtiges Volk gewesen sind, mit

gefunden und starken Gefühlen und einer offenen, unbe

fangenen Lebensanschauung. Ihr gerader, derber Cha

rakter haßte alles Niedrige und Gemeine; tiefesEhrgefühl,

Treue, Worthalten, Großmut sind Tugenden, welche uns

aus den alten Erzählungen oft entgegentreten, ge

mischt mitZorn, Rachsucht undGrausamkeit gegen Feinde,

welche Fehler sich bei einer Nation leicht entwickeln, die

oft in Krieg und Fehde sich befindet, und deren Leiden

schaften bei einer fast ungebundenenFreiheit einen weiten

Spielraum haben. Unbekannt mit Wissenschaften und

Künsten, entbehrten sie doch nicht der eigentlichen mensch

lichen Bildung, nämlich eines offenen Sinnes für das

Gute und Schöne, und eines für das Große und Ausge

zeichnete im menschlichen Leben empfänglichen Gemüts.

Vaterlandsliebe und eine lebendige Teilnahme an den

öffentlichen Angelegenheiten des Landes wurden durch die

Volksversammlungen genährt, in welchen jeder, der Ge

schick dazu hatte, sich frei über das aussprach, was dem

Volke und Staate von Nutzen sein konnte. Das Klima

desLandes war weder so streng, daß es der menschlichen

Natur schadete undder Kultur unüberwindliche Schwierig

keiten in den Weg legte, noch so milde und üppig, daß

der Mensch dadurch eingeschläfert und von Anstrengung

und Selbstüberwindung abgehalten wurde. Die glückliche

Lage des rund umher von Meeren umgebenen Landes er

leichterte den Verkehr mit fremden Völkern; im Lande

selbst boten die zahlreichen Föhrden und Seen ein leichtes

Verkehrsmittel, und im Winter schufen der Schnee und

das Eis bequemeLandwege. Die zahlreichen Kleinstaaten,

die sich ausdenverschiedenen Volksstämmen bildeten, unter

hielten in der Nation die Rührigkeit und Beweglichkeit

durch das bald feindliche, bald friedliche Verhältnis, in

das sie zueinander traten, ein Umstand, der besonders die

EntwickelungderKunstbeförderte. Dazukam,daßdieHaupt

beschäftigung der die Nation Schifffahrt war, die mehr

als alles andere dazu geeignet ist, unter dem häufigen

Kampf mit einem gefährlichen und gewaltsamen Element

sowohl die geistigen, als körperlichen Kräfte auszubilden.

In hohem Grade mußte das Selbstgefühl unserer Vor

fahren durch das Bewußtsein vollkommener Unabhängig

keit von fremder Macht und fremdem Einfluß gehoben

werden. Keine auswärtige Nation hatte jemals die Be

wohner des Nordens bezwungen, während sie selber da

gegen oft ihre siegreichen Waffen nachfernen Ländern ge

tragen hatten. Religion, Sprache, Sitten und Staats

verfassung, nichtsvon alledemwarvonFremden gekommen,

sondern im Volke selbst entsprungen und entwickelt. Unter

so günstigen Verhältniffen erlangten unsere Vorfahren die

Größe des Charakters und die derbe, freie Denkart, welche

die Nachkommen bewundern.

(Schluß folgt)

Erinnerungen an Neu-Guinea.

Nach Tagebuchnotizen von F. Grabowsky.

IV.

Am 22. Dezember errichteten wir den Unterbau des

Hauses; der Sandgrund bot keine Schwierigkeiten beim

Setzen der Pfähle und verhinderte gleichzeitig die Ansied

lung der Termiten, die einzelne Balken des Hauses, das

kaum 14 Tage in Finschhafen gelegen hatte, stark zer

nagt hatten. Wir mußten die Tiere erst mit kochendem

Salzwasser in ihren Gängen töten, bevor wir die Balken

gebrauchen konnten. Am 23. Dezember wurde das Gerüst

des Hauses fertig, da Kapitän Dallmann uns zwei des

Zimmerns kundige Matrosen zur Hilfe überlaffen hatte, und

am24.Dezember konnten wirdasDachmit Wellblechdecken.

Da es auf der Sandbank sehr heiß war, schlugen wir die

Zelte für die Malayen in der Nähe des Hauses auf und

richteten uns in dem an allen Seiten offenen Hause, so

gut es ging, ein, um denWeihnachtsabend unter eigenem

Dach zu verleben. Aber wir mußten dafür büßen, denn

es begann am Abend so zu stürmen und zu regnen, daß

wir trotz unserer Wellblechbarrikaden auf unserm Lager
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ganz durchnäßt wurden. Das war die Freude des ersten | sache, die großen Scheren, abgebrochen hatte; von Fischen

Weihnachtsabends in Neu-Guinea.

Am Weihnachtstage mußte tapfer gearbeitet werden,

da die „Samoa“ uns bald verlaffen wollte. Wir Euro

päer verschalten die Nordseite des Hauses, die in derWeih

nachtsnacht am meisten von Sturm und Regen gelitten

hatte, während die Malayen den Busch in der Nähe des

Hauses aufräumten, wobei wir uns zum Prinzip machten,

so viel wie möglichgleich zu verbrennen, damit keine Fäul

misstoffe der Erzeugung von Mikroorganismen günstig,

aber unserer Gesundheit schädlich werden könnten. Selbst

grüne Zweige verbrannten total zu Asche, wenn nur erst

ein tüchtiges Feuer angemacht war und gut unterhalten

wurde. Das brauchbare Holz wurde in ca. 2 m lange

Stücke zersägt und aufgestapelt.

Am 26. Dezember wurde die Ostseite des Hauses

fertig. Die Eingeborenen hinderten uns sehr an unserer

Arbeit, da wir uns fortwährend mit ihnen beschäftigen

mußten und das beim Bau benutzte Handwerkszeug in

steter Gefahr war, gestohlen zu werden. Wir versuchten,

einige zur Arbeit zu bewegen, beim Herbeitragen von

Planken behilflich zu sein, oder das von den Malayen

niedergeschlagene Holz auf Haufen zusammen zu tragen.

Sie begannen zwar, aber nach fünf Minuten verlangten

sie dafür ein Stück Eisen.

AmAbenddes26.Dezembersjagte uns unserZimmer

mann,derinzwischenauchanLandgezogen war,einenkleinen

Schrecken ein. Ganz aufgeregt kam er vomBaden insHaus

gestürzt und meldete, daß Eingeborene uns anzugreifen

beabsichtigten. Es stellte sich schließlich heraus, daß etwa

15 Kanoes, deren Insaffen alle mit Fackeln versehen

waren, beim Scheine derselben auf den Riffen Fische

speerten. Die lange Feuerlinie mitten auf dem Waffer,

die infolge der Wellenbewegungbeständig auf- und nieder

ging, bot ein prächtiges Bild dar.

Am Sonntag den 27. Dezember wurde nicht ge

arbeitet. Am Montag wurde die südliche Giebelwand

verschalt, während die Malayen einen Weg nach der Nord

seite der Inseldurchschlugen. Unsere letzten Sachen wurden …

von der „Samoa“ ans Land gebracht und am Dienstag

den 29. Dezember verließ uns die „Samoa“, um nach

Finschhafen zurückzukehren. In der Nacht hatte es stark

geregnet, und da wir einen ca. einen Kubikmeter haltenden

eisernen Wafferbehälter am Tage vorher aufgestellt hatten,

warderselbe gefülltund wirwarenderMüheüberhoben,wie

sonsttäglich,vonderQuelleamFestlandin einemFaßWaffer

zu holen. Nachdem drei solche Waffertanks aufgestellt,

waren wir nur in sehr wenigen Fällen bei anhaltender

Trockenheit genötigt, Waffer vom Festlande zu holen.

Zum Sylvesterabend gelang es uns, ein kleines

Schwein von den Eingeborenen für ein Hobeleien einzu

tauschen. Sonst war aber mit den Leuten nicht viel zu

handeln, sie waren äußerst zähe und gerieben. So bot

man uns anfangs Krabben an, denen man die Haupt

brachte man nur die kleinsten, die man selbst nicht genießen

wollte; von Fledermäusen angefressene oder verdorbene

Bananen schienen ihnen für uns noch gutgenug zu sein;

für zwei bis drei kleine Taro-Knollen verlangte man ein

Eisen. Dabei waren die Leute sehr aufdringlich und ent

wickelten einen Duft, der es uns anfangs unmöglich

machte, längere Zeit in ihrer Nähe zu verweilen. Doch

man gewöhnt sich an alles, und so auch an den Geruch

von Papuas.

Am 1. Januar 1886 gönnten wir unseren Malayen,

mit deren Arbeit wir sehr zufrieden sein konnten, die wohl

verdiente Ruhe.

Wir waren offenbar mitten in der Regenzeit, denn

es regnete täglich, und namentlich in der Nacht fielen sehr

starke Regengüsse. Dabei wehte ein ziemlich starker Nord

westwind.

Am 2. Januar erbauten wir in der Nähe der Lan

dungsstelle einen Bootsschuppen, da man ungekupferte

Böte nicht lange imWaffer stehen lassen darf, weil sie in

kurzer Zeit von Bohrwürmern durchlöchert werden.

Wir gewöhnten nach und nach die Eingeborenen

daran, nur an dieser Stelle der Insel zu landen, so daß

wir stets sehen konnten, wer zu uns kommen wollte. Wir

wickelten auch, bis unser Haus ganz fertig gestellt war,

die langwierigen Tauschgeschäfte dort ab, und erfragten

bei jeder Gelegenheit Worte aus ihrer Sprache, wobei

wir namentlich bei halbwüchsigen Jungen gutes Ver

ständnis fanden, während ältere Männer leicht ungeduldig

wurden oder über unsere Fragen lachten und uns verließen.

Am 5.Januar streuten wir den ersten fremden Samen

in den jungfräulichen Boden, nachdem vorher ein geeig

netes Stück Land gut umgehackt und von Wurzeln ge

säubertwar. Wir pflanzten zuerst Bohnen und Radieschen.

Die letzteren waren nach drei Tagen aufgegangen und

entwickelten innerhalb der nächstenzehn Tage gute, schmack

hafte Knollen.

Am 8. Januar bekam mein Kollege v. Oppen den

ersten Fieberanfall in Neu-Guinea, war aber am nächsten

Tag wieder gesund; am 12.wurde derZimmermann krank;

die Malayen befanden sich wohl.

Am 14.Januar langte die „Samoa“ wieder in Hatz

feldthafen an, brachte aber, statt der sehnlichst erwarteten

Briefe von der Heimat, die Nachricht, daß die „Papua“,

die am 3. Dezember v. Js. nach Cooktown gefahren war,

noch nicht nachFinschhafen zurückgekehrt sei; man sprach die

Vermutung aus, daß derselben ein Unfall zugestoßen sein

müsse, da der Kapitän der„Papua“ strikte Ordre erhalten

hatte, sofort nach Empfang der Post nach Finschhafen

zurückzukehren. Für die Hin- und Rückreise wären aber

im höchsten Fall 12 bis 15 Tage nötig gewesen. Die

uns von Finschhafen per „Samoa“ gesandten acht Hühner

nebst einem Hahn zur Zucht wurden in einem inzwischen

erbauten Hühnerhause untergebracht.
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Am 15. Januar verließ uns die „Samoa“ wieder,

mit der wir natürlich offizielle und private Briefe beför

derten. Eine große Anzahl Eingeborener, darunter 96 be

waffnete Männer, kamen nach Fortgang der „Samoa“

auf die Insel und wollten Kokosnüffe und Bananen ver

kaufen. Wir hatten mehrere Stunden zu thun, bis wir

sie alle los wurden, denn diejenigen, die uns noch nicht

besucht, verlangten die Wunderdinge zu sehen, von

denen andere ihnen erzählt hatten. Einer von uns mußte

dann „Vorstellungen“ geben. Spiegel und Ziehharmonika

waren Dinge, die das höchste Erstaunen hervorriefen;

ängstliche Gemüter entflohen sogar voller Schrecken. Als

Zeichen der Bewunderung wird in hoher Tonlage ein

kräftiges „oi“ ausgestoßen und dabei der Kopf hin- und

hergeschüttelt; oder es wird der Mund zugespitzt und ein

langerpfeifender Ton ausgestoßen; auchknipptmanmitdem

Daumennagel einer Hand an den Zähnen des Oberkiefers

oder endlich schlägt mit der flachen Hand auf den nackten

Oberschenkel. Als Zeichen der Begrüßung schüttelten sich

die Eingeborenen die Hände, wenn auch nicht ganz in der

bei uns üblichen Form; auch beobachteten wir beijüngeren

befreundeten Leuten aus entfernten Dörfern, die sich auf

unserer Station zufällig trafen, ein gegenseitiges Um

armen und eine gewisse freudige Erregung über das Zu

sammentreffen. Man bietet einander dannzum Gruß oder

alsGastgeschenk eine oder mehrere unreife Pinangnüffe an;

auch uns wurden dieselben stets in dieHand gedrückt. Die

Kinder waren anfangs sehr scheu, wurden aber zutraulich,

sobald wir ihnen Perlen zum Geschenk machten.

Der Hauptwunsch aller Erwachsenen war und blieb

Eisen.

Am Sonnabend den 16. Januar 1886 besuchte uns

eine Menge Eingeborener aus entfernten Dörfern; sie

brachten viele getrocknete Tabakblätter mit, die sie uns

zum Kauf anboten, nachdem jeder von ihnen jedem von

uns mehrere Blätter zum Geschenk (alam) gemacht hatte.

Die Blätter waren in Bündeln bis zu zweiPfund in den

Blattscheiden der Pinangpalme verpackt und wurden von

uns angekauft, um nach Berlin geschicktzu werden.–Die

meisten Papuas sind leidenschaftliche Raucher. Diejenigen

aus der Gegend von Hatzfeldthafen drehen sich eine Art

Zigarre, indem sie ein Tabakblatt erst über einer glühen

den Holzkohle hin- und herziehen, um es geschmeidig zu

machen und es dann in ein von ihnen, „mamangal“ ge

nanntes trockenes Blatt einer Pflanze wickeln, das sie

in Bündeln bei sich tragen. Dann halten sie das dickere

Ende der ziemlich lose gedrehten Zigarre an die glühende

Kohle und blasen dieselbe an, um so die Zigarre zu ent

zünden. Brennt dieselbe, so werden einige tiefe Züge

gethan und die Zigarre dem Nachbarn gereicht, u. j. w.

Den Rauch schluckt man unter und läßt ihn durch Mund

und Nase sehr allmählich entweichen. Auch Weiber und

Kinder, selbstganz kleine, rauchen gern, und unsere Zigar

ren, ja selbst die kleinsten Stummel waren gern entgegen

genommene Geschenke. Es kostete aber viel Mühe, die

Leute zu bewegen, die Luft aufzuziehen, anstatt sie aus

zustoßen, um eine Zigarre in Brand zu setzen; das

Abschneiden der Spitze ließen sie stets von uns besorgen.

Ein Hilfsmittel zum Rauchen der Tabakblätter, in Ge

stalt einer Pfeife aus Bambu, wie sie in anderen Teilen

Neu-Guineasbeobachtetwird, kannten unsere Eingeborenen

nicht, und deshalb fanden auch Kalkpfeifen, ein im Bis

marck-Archipelneben gepreßtem Tabak sehr beliebter Tausch

artikel, bei ihnen wenig oder gar keine Beachtung.

Höchstens nahmen die Pfeifen als Kuriosum zumGe

schenk an.

Außer demTabak kennen die Papuas von narkotischen

MittelnauchdasBetelkauen,nurüben sie dasselbein anderer

Weise als die malayischen Völker. Während diese die zum

Betelkauen nötigen Ingredienzien, wie Kalk,Arekanuß und

Gambir, auf das Sirihblatt legen und es zusammen

gewickelt in den Mund stecken, genießt der Papua jeden

Stoff einzeln. (Gambir kennt man nicht). Zum Auf

bewahren des aus Turbo-Schnecken (koto) gebrannten

und pulverisierten Kalkes bedienen sie sich der Flaschen

kürbisse (Lagenaria sp.), die an der Oeffnung mit einem

Harzring versehen sind, in den kleine Cypräen und schön

gefärbte Samen alsVerzierung hineingedrückt sind. Diese

Flaschenkürbisse haben oft eine ganz respektable Größe, in

der Oeffnung steckt ein langer Spatel (tsumum) mit dem

der Kalk herausgenommen wird. Man kaut nun zuerst

das aromatische Blatt,„wui“genannt, einer wilden Pfeffer

art angehörend, nimmtdann entweder gleich eine Portion

Kalkpulver, das man von dem in den Mund gesteckten

Spatel ableckt oder zerkaut vorher eine unreife, grüne

Pinangnuß gnab oder gep (Areca sp.) mit dem Perigon

und Perikarp,welchesdie Malayen vermittelt einer kleinen

Zange vom Kern der Nuß abschälen. Zuweilen sieht man

an Stelle derFlaschenkürbisse auchBambuköcher alsKalk

behälter; dieselben sind dann mit einem aus trockenen

Bananenblättern zusammengerollten Pfropfen geschloffen.

Berauschende Getränke (kawa) lernten wir bei den

Eingeborenen Hatzfeldthafens nicht kennen. In Konstantin

hafen soll nach den neueren Berichten der dortigen Missio

nare eine der polynesischen ähnliche Kawa bereitet und

getrunken werden.

Am 31. Januar war das für die Malayen gebaute

Haus fertig geworden, und wir bewerkstelligten gerade den

Umzugaus den Zelten, als ein Dampfer signalisiert wurde.

Es war der australische Dampfer „Truganini“, der

um 2 Uhr mittags im Hafen vor Anker ging und uns

zwei Europäer zur Verstärkungder Station brachte. Auch

der Arzt, der kurz vorher von Europa in Finschhafen ein

getroffen war, ein lieber Freund und Schulkamerad von

mir, hatte die Gelegenheit benutzt, um nach unserm Ge

sundheitszustand zu sehen und uns eine kleine Stations

apotheke zu überweisen, welche die vorhandene Schiffs

apotheke etwas vervollständigte.
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Die „Papua“ war am Osprey-Riff im Korallenmeer

gescheitert und die „Truganini“zur Aushilfe gemietet wor

den. Herr Hunstein, eines der neuen Mitglieder unserer

Station (er ist leider bei einer vulkanischen Eruption an

der Südküste von Neu-Britannien im Mai 1888 umge

kommen), ein erfahrener „colonial man“ hatte einen

großen Neufundländer-Hund mitgebracht, der den Ein

geborenen heilsamen Schrecken einflößte. Sie wagten seit

her nicht früher an Land zu kommen, bis der Hund, der

den Namen „Rover“führte, angebunden war; denn Rover

schien alles,was schwarze Haut hatte,zu haffen. Er stürzte

sich selbst ins Wasser, wenn Eingeborene an der Insel

vorbeifuhren. Namentlich als Wächter war uns der Hund

sehr willkommen.

Am 2.Februar verließ uns die „Truganini“; in der

Nacht war ein Malaye, der sich in den Wochen vorher

verschiedene Diebstähle hatte zu Schulden kommen laffen

und der wohl Strafe fürchtete, weil ich zehn Gulden Be

lohnung auf die Entdeckung des Thäters gesetzt hatte,

vermittelt zweier Bretter, die wir vermißten nach dem

Festlande (oder Dampfer) desertiert und blieb für immer

verschwunden, trotz aller Belohnungen, die wir den Ein

geborenen versprachen, wenn sie ihn lebend oder tot zurück

brächten. (Forts. folgt.)

Geographische Neuigkeit.

* Der Fortschritt von Handel und Gewerbe

in China. (Nach einem Vortrage, welchen Herr R. S.

Gundry vor kurzem in einer Versammlung der British

Association gehalten hat.) Der Vortrag schickte voraus,

daß die ungeheuren Unterschiede im Charakter und der

Denkweise zwischen den Engländern und den Chinesen es

sehr schwer machen, einer englischen Zuhörerschaft einen

genauen Begriff von der Sachlage zu geben, und bestrebte

sich dann, die leitenden Züge von chinesischem Handel und

Gewerbewesenzugeben,insoweitdieselbenden ausländischen

Unternehmungsgeist betreffen oder von demselben beeinflußt

worden sind. China begann sich zu der Zeit zu rühren,

wo es im Krieg mit dem Auslande schwere Niederlagen

erlitten hatte und wo seine ersten Bemühungen dahin

gehen mußten, sich mit dem Kriegsmaterial zu versehen,

welches die Erfahrung es als so mächtig hatte erkennen

laffen. Der Fortschritt begann daher mit der Erbauung

von Arsenalen und Dampfschiffen. Die Anfänge des

Telegraphenwesens und die Annahme der Eisenbahnen im

Prinzip rührten ebenfalls einigermaßen vondem Nachdruck

her, welchen die kriegerischen Verwickelungen in Kuldscha

und Tonking auf die Zustände des chinesischen Reiches

ausübten. Der Bergbau erschien alsdann als ein über

reiches Mittel, um all diesen gesteigerten Aufwand zu be

streiten. Allein Unvollkommenheit der Kenntniffe, Eifer

sucht auf auswärtige Ueberwachung und der zerrüttete

Zustand der Finanzen, welcher Bestechlichkeit, Käuflichkeit

und drückende Besteuerung mit sich führte, verzögern eine

fortschrittliche Bewegung, welcher die Gelehrten oder Ge

bildeten,die die öffentliche Meinungbilden, alsKörperschaft

noch immer und von vornherein abgeneigt sind. Die

kaiserlichen Finanzen sind ferner durch eine Reihe von

Kriegen, Rebellionen und Unfällen sehr geschwächt worden,

und das Mißtrauen gegen ihre Beamten hindert die ein

heimischen Kapitalisten Geld in Unternehmungen anzu

legen, mit welchen die Beamten des Reiches zu thun

haben. Die großen Haupterzeugniffe des Landes, Thee

und Seide, sind im einen Fall durch die Wettbewerbung

von Indien und Ceylon, im andern durch die von

Südeuropa sehr bedroht; und die Chinesen sträuben sich

sehr gegen die Annahme erprobter Methoden der Zuberei

tung, welche sie in den Stand setzen würden, ihre einmal

eingenommene Stellung zu behaupten. Chinesischer Thee

ist ebenfalls durch Besteuerung so schwer belastet, daß er

die Konkurrenz mit dem steuerfreien Rivalen kaum aus

halten kann. Fiskalische Hindernisse, unvollkommeneVer

kehrsmittel und daraus erfolgende Transportkosten führen

ebenfalls eine langsamere Entwickelung des Handels her

bei. Allein das weite Vorwalten der Hausindustrie und

die von der Entwertung der Silbermünze herbeigeführten

Schwierigkeiten des Austauschestragen ebenfalls wesentlich

dazu bei,das erwartete Steigen der Nachfrage nach den eng

lischen Manufakturen zu hemmen. Es scheint zwar gegen

wärtig alle Aussicht vorhanden zu sein, daß binnen

Kurzem mehr Eisenbahnen gebaut und daß versuchsweise

Maschinen für Zwecke der Fabrikthätigkeit zugelassen und

eingeführt werden. Allein es wird noch vieler Zeit, eines

weiter verbreiteten Wunsches nach Fortschritt und einer

gründlichen finanziellen Reform bedürfen, bevor China in

der Vollständigkeit einer Umwandlung mit Japan zu

wetteifern imstande sein wird.

Kleinere Mitteilungen.

* Russische Klöster.

Die russischen Klöster sind durch um so engere Bande mit

dem Volksleben verknüpft, als das russische Volk ohnehin, mag

auch seine Religion vielFörmliches und Aeußerliches haben, einen

tief religiösen Sinn hat; die Klostergeistlichkeit verstand eszudem,

sich nicht bloß nach unten, sondern auch nach oben ein hohes An

sehen zu erringen undzu bewahren. Auch die griechischen Klöster

waren,wie die Klöster im westlichenEuropa,im Mittelalter vielfach

Zentren der Bildung; während das Volk ringsum noch im Banne

der Unwissenheit gefangen lag, schrieben gelehrte Mönche schon

seine Geschichte, und eswar nicht selten, daß die alten Großfürsten

und Zaren ihnen ihre vertrauten Ratgeber entnahmen und daß

mithin die Aebte und Archimandriten einen maßgebenden poli

tischen Einfluß übten: als Zar Alexei Michailowitsch regierte,

entschied durch lange Zeit der Patriarch Nikon, der sich im Kloster

vom einfachen Bauernknaben bis zum höchsten geistlichen Würden

träger emporgearbeitet hatte, über Krieg und Frieden. Es kam

aber noch hinzu, daß inden blutigen Kriegen gegen die tartarischen
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Horden die meist durch feste Mauern geschützten Klöster oft den

Bewohnern des platten Landes eine Zuflucht boten und den An

prall der Feinde siegreich bestanden. Und das Ansehen, welches

fie in solcher Weise sich einmal errungen, haben sie sich zu er

halten verstanden: der waghalsigste Reformer würde auch heute

noch gerechten Anstand nehmen, an sie, an ihre Rechte und Privi

legien zu tasten.

Wenn die Zeit der Sonnenwende da ist, bedecken sich die

Straßen und Wege des ungeheuren Reichs, in den eisitarrenden

Regionen des Nordens wie in den weiten Steppen des Südens,

mit Scharen, jede 20 bis 50 Köpfe stark, Männer, Weiber und

Kinder, barfuß und barhaupt einherschreitend, auf dem Rücken

ein ärmliches Reisebündel, am Gürtel ein Kochgefäß, in der Hand

einen Reisestecken; sie ziehen in ernstem Schweigen dahin oder

fie murmeln leise Gebete oder fingen eine eintönige, dumpfe,

klagende Hymne; dem einen hat die bittere Not den Wanderstab

in die Hand gegeben, den andern treibt ein quälendes Gewissen,

wieder ein anderer will seinen Dank für diese oder jene Rettung

darbringen und noch ein anderer hat irgend ein Gelübde einzu

lösen oder will seine Frömmigkeit ohne bestimmten Anlaßbethätigen.

Irgend ein Kloster, oft viele tausend Wert entfernt, aber berühmt

entweder durch einen im Geruch besonderer Heiligkeit stehenden

Mönch oder durch einen weisen Eremiten, der sich in irgend einer

entlegenen Schlucht von Wurzeln und Kräutern nährt, oder durch

wunderthätige Reliquien, ist ihrer aller Ziel und Hunderttausende,

von der Bevölkerung freudig beherbergt und bewirtet, damit sie

auch für sie ein Gebet an der heiligen Stätte verrichten, pilgern

in solcher Weise in den Sommermonaten, von Anfang Juni bis

in den September hinein, durch das heilige Rußland. Aber nicht

bloß den gemeinen Mann, den Muzik, zieht es nach den klöster

lichen Wallfahrtsorten: auch der reiche Kaufmann und Grund

befitzer alten Schlags sucht Erbauung, Trost und Rat bei der

„schwarzen“Geistlichkeit, wie der Volksmund sie nennt im Gegen

satz zu den Popen, der „weißen“ Geistlichkeit, und das schöne

Geschlecht vollends bis in die höchsten Kreise hinauf gehört zu den

eifrigsten Pilgerinnen, die alljährlich „ihr“ Kloster besuchen oder

von Kloster zu Kloster wandern und, natürlich aus eitelFrömmig

keit, dabei Dinge treiben, von welchen sich die Philosophie des

Occidents wenigträumen läßt. Selbst der Kaiser und sein Haus

versäumen nicht, stellenweise den heiligen Stätten ihre Ehrfurcht

zu bezeigen, und man wird sich vielleicht erinnern, daß vor zwei

Jahren in St.Petersburgviel die Rede davon war, Alexander III.

habe die Absicht, wie einst ein gemordeter Vater gethan, dem

Solovezkischen Kloster am Weißen Meer einen Besuch abzustatten.

Am zahlreichsten erscheinen, wir haben es schon gesagt, die

Pilger im Hochsommer: die Tage sind dann lang nind die Wege

trocken. Und von überall her ziehen sie heran; in Kiew sieht

man Kamtschadalen undFinnen und im Solovezkischen „Monastyr“

auf den Inseln hoch oben im Weißen Meer strömen Kaukasier,

Südfibirier und Kosaken zusammen. Den ganzen Tag hindurch

läuten die Glocken, fingen und beten die Andächtigen und lungern

und jammern die zahllosen Bettler an den Thoren des Klosters

und an den Thüren der Kirche. Die armen Pilger werden in

den Klosterherbergen unentgeltlich aufgenommen, die wohlhaben

den vergelten die genoffene Gastfreundschaft mit beliebigen, immer

aber ganz freiwilligen Spenden, Kranke bleiben im Kloster, bis

fie genesen sind, oft verlaffen sie es überhaupt nicht mehr, sondern

warten dort ruhig, bis ihr letztes Stündlein gekommen. Aber

auch Frömmlinge gibt es, die ihr ganzes Leben lang von einem

heiligen Ortzum andern ziehen, und, alles von sich werfend, was

sonst den Menschen ans Leben bindet, darin die wahre"Gott

gefälligkeit erkennen; diese Frömmsten der Frommen ruhen nicht,

bis sie auch Jerusalem gesehen; die dort erscheinenden russischen

Pilger zählen alljährlich nach Hunderten. Unter ihrer Firma

treiben freilich auch zahlreiche Schwindler ihr Wesen; wenn sie

nach Rußland heimkehren, treiben sie einen ergiebigen Handel mit

Jordanwasser, mit Steinen vom Oelberg, mit Splittern vom

Kreuz des Erlösers 2c. Alles echt! Oder auch nicht!

DenLöwenanteil an dem Einfluß der Klöster auf die Maffen

tragen die „Großklöster“ davon, die „Lawren“ und von diesen

gibt es nur drei, das Kloster des heiligen Alexander Newski in

St. Petersburg, das Troizki-Kloster des heiligen Sergius bei

Moskau und das Höhlenkloster bei Kiew. Das erstere gehört

schon der neueren Zeit an – es verdankt Peter dem Großen

seinen Rang– und tritt den beiden anderen gegenüber, die eine

lange und ruhmreiche Vergangenheit haben, tief in den Schatten.

Das Troizki-Kloster, im Jahr 1337 vom heiligen Sergius ge

gründet, besitzt Schätze und Kostbarkeiten imWerte von 100Mill.

Rubeln und dieser Schatz würde im Falle der Not dem Kaiser

jeden Augenblick zur Verfügung stehen; die russische „schwarze“

Geistlichkeit hat von jeher durch ihre patriotische Opferwilligkeit

geglänzt. Das Höhlenkloster in Kiew war früher nicht weniger

reich; noch vor hundert Jahren, im Jahr 1786, gehörten ihm

138Flecken und Dörfer mit einer Bevölkerung von 60.000Seelen.

Aber damals zog die Kaiserin Katharina einen kleinrussischen

Grundbesitz ein und warf für den Unterhalt des Klosters jährlich

eine viertel Million Rubel aus. Indes haben seitdem die Schen

kungen und Gaben der Pilger den Verlust wieder hereingebracht.

Das im Jahr 1013 durch einen Mönch vom Berge Athos ge

gründete Kloster ist übrigens eine der größten Sehenswürdigkeiten

Rußlands; in den Höhlen, in welchen heute die frommen Mönche

hausen, bargen einst warägliche Räuber ihre Beute. Zum Kloster

gehören nicht weniger als 16 Kirchen, und in der Höhe der

Pilgerzeit sind sie alle mit Andächtigen überfüllt. Kein russisches

Kloster hat so viele Gräber von Nationalheiligen: St. Johann,

Pimen, Spiridion und wie alle die Heiligen heißen mögen, von

denen das westliche Europa in den seltensten Fällen auch nur

die Namen kennt, sind dort zur letzten Ruhe gebettet; ihrer aller

Gebeine sind in offenen Särgen den Andächtigen zur Verehrung

ausgestellt und Tausende von Kranken drängen sich herbei, durch

einen Kuß auf die heiligen Ueberreste Genesung zu finden. Selbst

diese Gebeine sind übrigens vor frevlerischen Diebeshänden nicht

sicher, obgleich selbst der geringste Diebstahl unfehlbar in die

sibirischen Bergwerke führt. G. W.

* Der Riesen-Erdwurm von Gippsland.

Einer der letzt erschienenen Bände der „Verhandlungen der

Königl.Gesellschaft von Viktoria“ enthält eine gründliche Abhand

lung über die Anatomie und Physiologie des Riesen-Erdwurms

von Gippsland, Megascolides australis, des größten bis jetzt

bekannten Erdwurms. Dieser Aufsatz stammt aus der Feder des

jüngst an die Universität Melbourne berufenen Professors der Zoo

logie, des Herrn Baldwin Spencer, und behandelt ein Tierwesen,

welches wir wohl füglich auch als einesder Charaktertiere Austra

liens betrachten dürfen und das daher auch von geographischer

Seite interessant ist. Dieser Wurm, von welchem einige Exem

plare die außerordentliche Länge von sechs Fuß erreichen, wurde

1879 zuerst von Professor Mc. Coy geschildert und mit dem vor

erwähnten Namen getauft; er gehört zu einer eigentümlichen

australischen Gruppe, von welcher nun fünf Arten bekannt sind.

Herr Spencer gibt uns die nachstehende allgemeine Schilderung

seiner Lebensweise in folgendem:

„Von allen bis jetzt bekannten Megaskoliden scheint diese die

größte und zunächst auf Gippsland beschränkt zu sein. Wo fie

überhaupt vorkommt, ist sie ziemlich reichlich vorhanden und lebt

vorzugsweise auf den abgeböschten Ufern kleiner Flüffe. Zuweilen

findet man ihn unter gefallenen Baumstämmen und nicht selten

wieder auch vom Pflug zu Tage gefördert.

„Als wir ihn zuerst suchten, wunderten wir uns einiger

maßen über die Versicherung mehrerer Personen, welche mit den
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Lebensverhältniffen des Wurmes genau bekannt erschienen: daß

der Eingang zu einer Erdhöhle durch einen deutlichen „Aufwurf“

gekennzeichnet sei, während andere anscheinend ebenso genau mit

dem Tier bekannte Leute uns ebenso bestimmt versicherten, daß

derWurm niemals irgend einen Aufwurf mache. Während meiner

Suche nach dem Tier fanden wir die meines Erachtens richtige

Erklärung der beiden einander so widersprechenden Behauptungen

und entdeckten bald, daß der sicherste Beweis von dem unterirdi

schen Vorhandensein des Tieres an einem gewissen Orte ein deut

licher gurgelnder Ton ist, welchen das Tier erzeugt, wenn es sich

nachdem man mit dem Fuß auf den Boden gestampft hat, in

seinen Bau zurückzieht,. Dieser gurgelnde Ton ist unverkennbar,

wenn man ihn einmal gehört hat, und wir lernten ihn bald als

ein ficheres Zeichen von der Anwesenheit des Wurms betrachten.

„Der Wurm lebt sehr häufig in einem Boden, welcher von

den Löchern der sogen. Landkrabbe durchzogen ist. Dieser Krebs

hat einen kleinen, kreisrunden Bau, welcher zu einem darunter

befindlichen ausgehöhlten Keffel oder Kammer hinabführt, worin

sich ein Waffertümpel befindet, und durch diese Kammern führen

häufig die Gänge des Baues dieses Wurms. Die Krabbe hat

beinahe unfehlbar einen großen kegelförmigen Aufwurf an der

Mündung ihres Lochs, jede Spur von diesem Aufwurf fehlt aber,

wo es keine Krabbenlöcher gibt. Die sehr häufige Verbindung

von Krabbe undWurm führt zu derAnnahme, dieser stoße einen

Aufwurf auf, allein gerade eines der bemerkenswertesten kenn

zeichnenden Zügedes Bodens, der zu Zeiten nur von Wurmlöchern

durchzogen ist, bildet die gänzliche Abwesenheit der Aufwürfe.

Was der Wurm mit der ungeheuren Menge Erde thut, der

seinen Leib passiert, das vermag ich vorerst noch nicht zu sagen,

muß aber bemerken, daß man nur bei sehr seltenen Gelegenheiten

irgend eine Spur von Laub entdecken kann, das in die Löcher

hinuntergezogen worden wäre.

„Es ist keine leichte Sache, den Wurm wegen seiner Länge,

wegen der Windungen eines Baues, der Geschwindigkeit einer

Bewegungen unter der Erde und seines Vermögens, entweder das

vordere oder das hintere Ende desKörpers oder beide zu spreizen,

ohne Verletzung aus dem Boden zu holen.

„Sobald nämlich der Bau bloßgelegt wird, sieht man den

Wurm rasch davongleiten, wobei er oft den seltsamen gurgelnden

Ton hervorbringt, wenn er durch die schleimige Flüssigkeit welche

immer in dem von einem lebenden Tier bewohnten Bau vorhan

deu ist passiert. Ehe er sich herausziehen läßt, stemmt er lieber,

sobald er in der Mitte erfaßt wird, beide Enden seines Körpers

an, sie anschwellend, bis sie sich dicht an die Seiten des Baues

anschließen. Unter diesen Umständen führt das Ziehen an dem

Körper bloß zu defen Zerreißung. Man hat den Wurm als

spröde oder zerbrechlich bezeichnet, allein dieser Ausdruck ist am

wenigsten anwendbar, weil sein Körper sehr weich und einer großen

Ausdehnung in die Länge fähig ist, ehe er zerreißt. Im leben

den Zustand verbreitet er einen eigentümlichen, einigermaßen an

Kreosot erinnernden Geruch, den schon Professor Mc. Coy be

obachtet hat; im toten Zustande ist dieser Geruch noch schlimmer

als je und sehr stark und eigentümlich. Wenn der Körper ver

west, geht er in eine ölige Flüssigkeit über, welche nach der Ver

ficherung einiger alten Eingeborenen des Bezirkes sehr gut gegen

Rheumatismus ist. Das Geflügel aber rührt den Wurm weder

im lebenden, noch im toten Zustand an.

„Hält man den Wurm in der Hand, sozieht er seinen Körper

zusammen und spritzt aus den Poren seines Rückens Strahlen

einer milchigen Flüssigkeit mehrere Zoll hoch aus. Untersucht

man den Bau genau, so findet man,daß dessen Seiten sehr glatt

und mit einer Flüssigkeit überzogen sind, die der von den Poren

ausgespritzten ähnlich ist. Welches auch immer die ursprüngliche

Bestimmung oder Verrichtung der Flüssigkeit solange, sie noch

innerhalb der Leibeshöhle ist, sein mag, so kann dochdarüber kaum

ein Zweifel obwalten, daß sie noch den wichtigen und vielleicht

sekundären Zweck hat, die Wände des Baues glatt, feucht und

schlüpfrig zu machen, um so das Tier in den Stand zu setzen,

leicht und rasch fortzukriecht.

Der Wurm bewegt sich in seinem Bau rasch, indem er, je

nachdem der Fall liegen mag, ein vorderes oder hinteres Ende

anschwillt, sich dessen als eines festen oder stützenden Punktes be

dient und vielleicht unter der, wenn auch nur geringen, Unter

stützung der Borsten, den Rest seines Körpers stark zusammenzieht.

Diese Veränderungen in der Bewegung folgen einander so rasch,

daß sie in den Bauen das Aussehen einer fortwährenden gleiten

den Bewegung annehmen. Außer dem Bau, wenn nicht die ganze

Körperfläche mit der Erde in Berührung ist, macht der Wurm

gar keinen Versuch, sich irgendwie zu bewegen, sondern liegt träge

am Boden. Jeder, der dieses Tier außerhalb einesBaues fieht,

möchte ihm ein sehr träges Temperament zutrauen und macht

sich keine Idee von einen rührigen und schnellen Bewegungen

unter dem Boden.

„Insofern es sich umdie Ortsbewegung handelt, scheinen ihm

seine Borsten nur von geringem oder gar keinem Nutzen zu sein.

Die Borstenwürmer dagegen, wenn man sie aus dem Boden

nimmt, bewegen sich mit merkwürdiger Geschwindigkeit an der

Erde fort und bedienen sich unbestreitbar ihrer Borsten zurUnter

stützung ihrer Bewegungen.

„Die Baue desgroßenWurmes haben einen Durchmesservon

9 Linien bis zu 1Zoll rheinl, und in alten, nicht mehr benützten

Röhren derselben findet man oft 1) Abdrücke oder Abgüffe der

Würmer oder eher den wahrscheinlich ehemaligen erdigen Inhalt

ihres Speisekanals, mit deutlich auf denselben zurückgebliebenen

Eindrücken der Körpersegmente, und seltener 2) förmliche Cocons

oder Gespinste. Diese letzteren sind 1% bis2 Zoll rheinländ.

lang und,je nach ihrem Alter, von verschiedener Färbung, und

jeder enthält zwei Cocon nur einen einzigen Embryo, die ich mir

vorerst noch nicht in einem einigermaßen hochentwickelten Zu

stande habe verschaffen können. Der Cocon selbst ist etwas dünn

und besteht aus einem zähen lederartigen Stoff mit einem sehr

deutlichen Stengelartigen Fortsatz an jedem Ende; er enthält eine

milchartige Flüssigkeit, die ziemlich der in der Körperhöhlung des

Wurmes vorkommenden ähnlich ist.

Es dürfte interessant sein, hier auch noch die Thatsache zu

verzeichnen, daß wir gegenwärtig drei besonders große Arten

von Erdwürmern kennen, daß eine derselben in Südafrika, eine

andere in den südlichen Gegenden Indiens und Ceylons und

die dritte im Süden von Festland-Australien vorkommt. Ueber

die Verteilung der Erdwürmer wissen wir bis jetzt nicht viel,

allein dieselben Gesetze, welche die Verteilung anderer Tiere ge

leitet, müssen auch immer über ihrer Verteilung gewaltet haben,

und so ist die Möglichkeit nicht ausgeschloffen, daß diese großen

Erdwürmer die hinterbliebenen Ueberreste einer einst weitver

breiteten Raiffe von größeren Erdwürmern find, deren Ver

treter in unseren Tagen (wie es auch mit anderen Formendes

organischen Lebens vorkommt) nur noch inden südlichen Teilen

der großen Landmaffen der Erdoberfläche gefunden werden. Mög

licherweise werden sorgfältige Nachforschungen auch noch dasVor

handensein eines großen Erdwurms in den südlicheren Teilen von

Südamerika nachweisen.“

* Die antarktische Polarwelt.

Die Beschaffenheit des Eises bietet natürlich die intereffan

testen und kennzeichnendsten Charakterzüge der antarktischen Re

gionen dar. Wenn der Reisende die gemäßigte Zone verläßt, um

in die eisigen Gewäffer des fernen Südens einzudringen, so sollte

er eigentlich als hauptsächlichste Ausrüstung eine sehr bedeutende

Kenntnis der Schifffahrt im Eife mitbringen, und um dort

irgend einen längeren Aufenthalt zu nehmen, sollte er ein Fahr
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zeug von ganz ungewöhnlich festem Bau befitzen, welches gelegent

lich einen derben. Zusammenstoß mit den scharfen Kanten der ge

fährlichen Eisfluen auszuhalten imstande wäre.

Was ist die Lebensgeschichte dieser schwimmenden Eisinseln

und Eisberge? Sie sind lauter Kinder aus dem Schoße der

mütterlichen Eismütze, welche den Pol umgibt. Extreme von

Frost und das allmähliche Vorrücken der Eismütze in das Meer

hinein sind die Ursache ihres Abreißens. Hier wächst und bewegt

fich, vielleicht schon seit Jahrtausenden, jene große Eiskappe wie

ein lebendes Wesen. Jeder Winter fügt ihrer Dicke eine neue

Schneeschicht hinzu, welche die Sonnenstrahlen in mehr oder

weniger dichtes Eis verwandeln. Langsam und allmählich wächst

die gewaltige schwerfällige Maffe über dasdarunter liegende Land

und durch die Thäler zu, zerreibt und zertrümmert unter ihrem

ungeheuren Gewicht Felsen und erratische Blöcke, welche fie, ver

möge der zusammenhängenden und fest erfaffenden Natur des

Eises, manchmal aufnimmt und mit sich führt, um diesen Schutt

und diese Trümmer dann schließlich auf dem Meeresgrund abzu

lagern.

Die Färbung der Eisberge ist prachtvoll. Die allgemeine

Maffe gleicht auffallend dem Hutzucker; die Höhlen und Spalten

find vom tiefsten und reinsten Azurblau und strahlen bei Nacht

eine Art Lichtschein aus, so daß sie von vielen bis zu einem ge

wiffen Grade phosphoreszierend gehalten werden. Sie find, gleich

den Eisbergen des arktischen Ozeans, auf allen Seiten von jenk

rechten Wändenbegrenzt. Einige von ihnen haben einen Umfang

von zwei und sogar von vier englischen Meilen, aber man hat

auch schon Berge beobachtet, welche einen Durchmesser von vier

engl. Meilen hatten. Sie weisen alle eine ziemlich gleiche Höhe

von etwa 175 Fuß engl. auf, wobei etwa 90 Prozent ihres

Volumens unter Waffer stehen; allein häufig trifft man auch noch

höhere Eisberge, und die höchsten, welche Cook gesehen hat, wur

den auf eine Höhe von 300 bis 400Fußgeschätzt. Da die nord

wärts schwimmen, so werden sie zerstoßen und verlieren nach und

nach ihr tich- oder tafelförmiges Aussehen, bis sie von den

wärmeren Gewäffern aufgelöst werden.

Die Berge, welche man, besonders in den niedrigeren Breiten,

begegnet, nehmen jede nur irgend denkbare Gestalt an. Die

Challenger-Expedition z.B. sah einen Eisberg, welcher „die Ge

stalt eines Giebels mit einem herrlichen offenen gotischen Bogen

in der Mitte und einem besonderen Spitzturm von mehr als

200 Fuß Höhe hatte und einer aus Sapphiren in oxydiertem

Silber errichteten prächtigen schwimmenden Kathedrale glich.“

Wilkes Roß und viele andere Reisende beschreiben die wunderbare

Schönheit dieser Paläste, Kathedralen, Inseln 2c., die wie aus

gediegenem Eise ausgeschnitten und mit Schnee besprengt und

zuweilen, um ihnen ein noch wirklicheres Ansehen zu geben, von

Pinguinen bevölkert sind. Je näher man aber dem Pole kommt,

desto gleichmäßig tichförmiger werden die Eisberge, weil sie noch

nicht so verwittert sind.

Das Treibeis wird gewöhnlich in keiner niedrigeren Region

als unter 580 angetroffen; aber in strengen kalten Jahren wie

1832 und 1840 beobachtete man Eisberge schon unter 420 . Br.

und sah sie manchmal noch 600 bis 700 Seemeilen von ihrer

gewöhnlichen Grenze entfernt. Man weiß von einer ungeheuren

Insel, welche im Dezember 1854 und im Januar, Februar und

März 1855 von einundzwanzig Schiffen passiert worden ist; sie

hatte die Gestalt eines Hakens, dessen längerer Schenkel ungefähr

sechzig und der kürzere vierzig engl. Meilen lang war und eine

Bucht offenen Waffers von etwa vierzig engl. Meilen im Durch

meffer einschloffen; die Insel ragte an der einen Seite über

300Fuß aus dem Meere. Diese gewaltige Eisinsel bereitete,

wie sich denken läßt, der Schiffahrt große Gefahren. Ein Schiff,

welches in die Bucht einlief, war so glücklich, einen sicheren Rück

zug zu bewerkstelligen, allein ein Auswandererschiff, der „Guiding

Star“, das in die Bucht hineingeriet, ging mit Mann und

Maus verloren.

Das Packeis ist von einer dunkelblauen Farbe und immer

ganz eigenartig; es besteht zumgrößten Teil aus schweremFluen

eis, welches vom Meere sehr beleckt, zerbrochen, zusammengedrückt

und übereinander gehäuft ist, so daß es eine Maffe von sehr

unregelmäßiger Gestalt darstellt. Das Packeis der antarktischen

Meere ist infolge der heftigen Stürme noch weit mehr zerbrochen

und zertrümmert als dasjenige der arktischen Meere, in welchen

die See gewöhnlich ruhiger ist. Die Nachbarschaft des Packeises

gibt sich dem Seefahrer durch eine prachtvolle meteorologische Er

scheinung kund, welche man den „Eisblink“ nennt und die man

über demselben wahrnimmt und beschreiben kann, als ein an

scheinend helles Band von weißen Reflexen, welches nach oben

zuweilen von einer dunklen Wolke begrenzt erscheint.

Roß mußte bei dem Versuch, südlich vom Kap Horn durch

das Packeis zu dringen, sechs Wochen lang mit Wind undWetter

kämpfen; aber eine Schiffe wurden durch nordwärts fließende

Strömung so beständig herumgeworfen, abgetrieben und rückwärts

geführt, daß er schließlich nach Bestehung vieler Gefahren den

Versuch aufgeben mußte. Wir können uns einen ungefähren Be

griff von den Gefahren machen, welche er bestanden haben muß,

wenn wir uns erinnern, daß die gewaltigen antarktischen Eisberge

fortwährend zusammenstoßen und verwittern. Auch das Treibeis

wird von den Wogen beständig herumgeworfen wie ebensoviel

schwimmendes Bauholz, und der Zusammenfloß irgend eines

großen Stückes desselben kann einem nicht genügend starken

Schiffe verhängnisvoll werden. Die diesen Regionen eigentüm

lichen plötzlichen und heftigen Böen, die mit den noch gefähr

licheren Windstillen abwechseln, wo das Schiff hilflos zwischen

dem Eise schwimmt, rufen dann neue Fährlichkeiten hervor, die

der Seefahrer bestehen muß und die häufigen schweren Nebel,

trübenWolken, und blendenden Schneefälle vermehrenund steigern

noch eine Verlegenheiten. Die freie Bewegung seines Schiffes

wird ferner noch verhindert durch die Geschwindigkeit, mit welcher

sich das junge Eis bildet und ihm die Paffage versperrt und in

den engen offenen Wafferflächen häufige „Gänge“ und „Schläge“

beim Lawieren nötig macht, und wo die freie Handhabung der

Taue beinahe unmöglich wird, wenn die Wogen, welche ins

Takelwerk und auf das Verdeck schlagen, alsbald gefrieren und

mit der Axt hinweggehauen werden müffen. Ein Sturm im

Packeis oder eine darauffolgende Windstille find die gefährlichsten

Lagen, in welche ein Seefahrer in den antarktischen Meeren nur

versetzt werden kann.

Aus der Thatsache, daß man sich zu jeder Jahreszeit –

unähnlich denen in den antipodischen Regionen – jenen hohen

südlichen Ländern von allen Seiten her nähern kann, hätten wir

eigentlich mit Recht vermuten dürfen, daß sie nicht so lange un

erforscht geblieben wären, wenn man von ihnen irgend einen an

gemessenen Vorteil für Handel und Schiffahrt hätte erwarten

dürfen. Unsere namhaftere Bekanntschaft mit den arktischen Re

gionen rührt nicht von irgend welchen besonderen Ansprüchen an

deren wissenschaftliche Erforschung, sondern hauptsächlich von der

Thatsache her, daß es sich um die Erforschung einer nordöstlichen

oder nordwestlichen Durchfahrt nach Indien oder um die Ent

deckung eines kürzeren Wegs um den Nordpol herum nach China

und Japan handelt, und daß die Kauffahrtei-Schiffahrt sich aus

diesemGrunde fortwährend bemüht, die eisigen Schranken des hohen

Nordenszu durchbrechen. Inden antarktischen Meerendagegen war

der Handel nur mit dem Walfischfang und Robbenschlag beteiligt.

Allein die antarktische Polarwelt bietet nun den Naturwissen

schaften ein beinahe noch jungfräulichesFeld der Wirksamkeit und

bevor dasselbe nicht gründlich systematisch durchforscht und die

Kenntnis desselben nicht durch gleichzeitige Beobachtungen fest

gestellt ist, kann eigentlich keine von allen naturwissenschaftlichen
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Disziplinen sich zu einer gründlichen Erforschung der Kosmo

gonie des Erdballs für genügend ausgestattet erachten. Es kann

noch eine lange Zeitwähren, bevor die Nationen erkennen, wie sehr

ihr Fortschritt durch denjenigen der Wissenschaftgeregelt wird und

von demselben abhängig ist; allein die Thatsache der solidarischen

Verpflichtung der Nationen hiezu und die Ueberzeugung stehen

fest, daß es immer Männer geben wird, welche das Publikum

auf die hohe Wichtigkeit der Erforschung des unbekannten Fest

landes am Südpol und die Notwendigkeit genauerer Beobachtung

der antarktischen Polarwelt hinweisen werden.

* Eröffnung einer chinesischen Eisenbahn.

Am letztverfloffenen 9. Oktober hat die offizielle Abnahme

der neu erbauten Eisenbahn zwischen Tientin, Taku und Tong

schan stattgefunden, nachdem sie schon im September dem all

gemeinen Verkehr übergeben war. Die Bahn kann sich, was

ihre Ausdehnung betrifft, mit den großen europäischen und ameri

kanischen Linien nicht entfernt messen, denn sie ist nur 86% engl.

Meilen lang, aber deshalb darf doch die Bedeutung des neuen

Verkehrsweges nicht unterschätzt werden.

DieBahn ist,unter der OberaufsichtdesZivilingenieursKinder,

ausschließlich von Chinesen gebaut worden. Technische Schwierig

keiten hat sie nicht viele zu überwinden gehabt; die Hauptschwierig

keit war die Ueberschreitungdes FlussesPeh-tang und die Führung

des Bahndammes durch einzelne sumpfige Distrikte hindurch. Das

ganze betreffende Terrain ist nämlich vollständiges Flachland und

daher Ueberschwemmungen indem Maße ausgesetzt, daß stellenweise

Schutzdämme aufgeworfen werden mußten, um das Waffer des

Pei-ho und anderer Flüffe zurückzuhalten; und um außer jenen

Dämmen noch einen weiteren Schutz für den Bahnkörper zu ge

winnen, wurde das Geleise über einen eigens dazu hergestellten

Damm geführt, der das anliegende Terrain um 8Fuß überragt.

Zwischen Peh-tang und Haku, auf einer Strecke von nicht ganz

8 engl. Meilen, sind außerdem, als Schutz gegen die Ueber

schwemmungsgefahr, vier Brücken gebaut und ein Wafferdurchlaß

hergestellt. Die eine dieser Brücken, welche überden dort200 Yards

breiten Peh-tang führt, hat eine Spannung von 60 Fuß, zehn

Spannungen von je 50 und fünf Spannungen von je 30 Fuß,

also eine Gesamtspannung von 720 Fuß; die Tragebalken sind

aus Eisen, die Pfeiler ausMauerwerk hergestellt. Auf der ganzen

Strecke finden sich nicht weniger als 50 Brücken, deren hervor

ragendste die in Amerika gebaute bei Chung-hang-Chang ist; sie

hat eine Spannung von 40Yards und kann, wenn es notwendig

erscheint, durch eine besondere Vorrichtung verbreitert werden.

Im übrigen ist die neue Bahn eingeleisig, mit Weichen an

den Stationen. Von Tient-fin bis zur ersten Station Tong-Ku

sind 27 engl. Meilen mit einer Haltestelle, von TongKu bis

Lutai 25 Meilen, von dort bis Tong-schan, wo die Werke der

Kaiping-Zechen in Sicht kammen, 32Meilen. BeiTong-schan be

ginnt das Terrain anzusteigen und der Boden ist außerordentlich

fruchtbar: man sieht ausgedehnte, mit Hirse, Hanf und Flachs

bestellte Felder, auch Obst und Gemüse wird gebaut; nicht

ein Zoll des lehmigen Bodens ist unbenutzt und die Felder

wimmeln von blaugekleideten Arbeitern, die dort mit dem Fleiß

der Ameisen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schaffen.

Die Bevölkerung ist sehr wohlhabend und eben deshalb war sie

von dem Bahnbau wenig erbaut; sie sprach vielmehr in lautester

Weise den Wunsch aus, daß man sie unbehelligt laffe und Bahnen

ziehen möge, wo man wolle, nur nicht bei ihr. Das Bambus

rohr schlug indes ihren Widerstand alsbald nieder, selbst dort, wo

die Eigentümer von Grabstellen– und diese Grabstellen gehören

sonst inChina zu den am schwersten zu besiegenden Hindernissen–

ihr unantastbares Recht ins Feld führten. Indes hier that,

wenn das Bambusrohr nicht ausreichte, die dargebotene volle

Geldentschädigung ihre Wirkung.

Für den Bau des Bahnkörpers ist als Unterschüttung Bruch

metall und MetallabfallzurVerwendunggekommen. Die Schwellen

bestehen aus hartem japanischen Holz, das jedoch nicht mit Kreosot

durchtränkt ist. Die Schienen sind aus Stahl und haben, je

nachdem es der Verkehr erheischt, ein Gewicht von 45, 60 oder

und 70Pfund. Ganz besonders kräftig ist die Strecke vonTient-fin

bis Tong-Ku ausgebaut; es sind dort Schienen schwersten

Kalibers und besonders starke Schwellen verwendet, denn diese

Strecke hat sowohl den Schnellzugsverkehr als den zu erwarten

den starken Transport von Salz und Mineralien zu bewältigen.

Es ist übrigens kaum zweifelhaft, daß die neue Bahn in

kürzester Frist nach dem nur ungefähr 60 engl. Meilen entfernten

Tung-chow und von dort bis Peking weiter geführt wird.

Das Signalwesen ist auf der ganzen Linie höchst primitiv

und wird ausschließlich durch das Schwenken weißer oder roter

Flaggen besorgt, nur daß außerdem an jeder Station und an

jeder gefährlichen Kurve ein hoher Flaggenmast aufgerichtet ist.

An rollendem Betriebsmaterial find bis jetzt nur vier Passagier

Lokomotiven vorhanden, doch dürfte, wenn der Verkehr sich

bleibend so befriedigend gestaltet wie bisher, die Zahl derselben

alsbald eine Vermehrung erfahren: drei dieser Lokomotiven sind

in England (Glasgow und Manchester), die vierte ist in Amerika

gebaut. Die Bahn verfügt weiter über zweiprachtvoll ausgestattete

Salonwagen, über zwölf große achträdrige und sechs kleinere

Passagierwagen, über 150Kohlenwagen zu je 20 und 130Wagen

zu je 10 Tons, endlich über 60 Lowries zu je 15 Tons Trag

fähigkeit. Die Personenwagen find nicht luxuriös, aber doch be

quem eingerichtet und die Tarife sehr niedrig, so niedrig, daß

man die ganzen 86% Meilen der Bahn für 1 Doll. 30 Cents

(ungefähr 5 Mark) zurücklegen kann. Die Fahrt dauert im all

gemeinen, einschließlich des Aufenthalts in den Stationen, 4% bis

5 Stunden, aber das gibt keinen Maßstab für die nötigenfalls

zu erreichende Fahrgeschwindigkeit, auf deren Steigerung der

Chinese, der bisher kein anderes Vehikel kannte als den Karren

oder das Boot, einstweilen noch wenig Wert legt. An derSpitze

der einzelnen Betriebszweige stehen ausschließlich Engländer und

Amerikaner. G. W.

* Der Viehstand der Welt.

Der statistische Sekretär des Landwirtschaftsamtes in Washing

ton hat den Versuch gemacht, auf Grund der ihm zu Gebote

stehenden Daten den gesamten Viehstand der Welt ziffermäßig zu

berechnen. Es besitzt hiernach Europa 97239,593 Stück Rind

vieh, 33253454 Stück Pferde, 3.727396 Stück Maultiere und

Esel, 186556547 Stück Schafe und Lämmer,44,718386 Stück

Schweine und 19512726Stück Ziegen; Südamerika 57,658,724

Stück Rindvieh, 5.991,579 Pferde, 1,512209 Maultiere und

Eel, 101089336 Schafe und Lämmer, 1,388500Schweine und

3016956 Ziegen; Nordamerika 55092747 Stück Rindvieh,

14.917.656 Pferde, 2310694 Maultiere und Esel, 46,173825

Schafe und Lämmer, 51,529,744 Schweine und 14,709 Ziegen;

Asien 70402062 Stück Rindvieh, 4,195408 Pferde, 1,181,592

Maultiere und Esel, 36649478 Schafe und Lämmer, 510,700

Schweine und 1,227.000 Ziegen; Australien 8966326 Stück

Rindvieh, 1,440424 Pferde,–Maultiere und Esel, 97912272

Schafe und Lämmer, 1,207840 Schweine und 24550 Ziegen;

Afrika 4.017,889 Stück Rindvieh, 655,783Pferde,599.916Maul

ttere und Esel, 28.959,154 Schafe und Lämmer,303,803Schweine

und 5340043 Ziegen; Ozeanien endlich 3000 Stück Rindvieh,

1000 Pferde, 15 Maultiere und Esel, 3000Schafe und Lämmer,

20.000Schweine und 1300Ziegen. Das alleszusammengenommen

gibt 293380341 Stück Rindvieh, 60455504 Pferde, 9331,822

Maultiere und Esel, 497,343612Schafe und Lämmer,99,687973

Schweine und 29,136.984Ziegen; in Summa also existieren auf

der Welt 989,336236 Stück Zuchttiere. Am größten, mehr als
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die Hälfte der Gesamtzahl, ist die Zahl der Schafe und Lämmer,

dann kommt mit beinahe einem Drittel das Rindvieh, mit einem

Neuntel die Schweine, mit einem Sechzehntel die Pferde.

Den größten Viehreichtum besitzt Europa, nur Schweine hat

Nordamerika etwas mehr. Europa zunächst steht Südamerika.

G. W.

* Die portugiesische Königsgruft.

Wenige Wochen nach einem verstorbenen jüngeren Bruder

ist derKönigvonPortugal Dom Luiz I.indie Gruft gesenktworden.

Die Königsgruft – der König Dom Fernando I. hat sie im

Jahre 1755gebaut und auch die sterblichen Ueberreste der vor ihm

aus dem Leben geschiedenen Könige aus dem Hause Braganza

aus den verschiedenen Kirchen, in welchen sie bis dahin ihre Ruhe

stätte gefunden hatte, dorthin verbringen laffen – ist die altertüm

liche große Kirche Sao Vincent deFlora, der sich infrüherer Zeit ein

Mönchskloster anschloß und die jetzt die Residenz des Patriarchen

von Lissabon, sowie eines von Geistlichen geleiteten Knaben

kollegiums ist. Das frühere Refektorium in der Länge von 60

und in der Breite von 10 m wurde der Länge nach durchgeteilt,

und die eine Hälfte zur Herstellung der Gruft verwendet.

Gegen die parallel mit der Kirche laufende Galerie ist die

Gruft mit einem großen Thor aus gelbem brasilianischen Holz

abgeschloffen. Hat man das Thor im Rücken, so tritt man in

einen dunklen Vorraum mit zwei in die Mauer eingefügten mar

mornen Tafeln zur Rechten, welche die Ruhestätte zweier tapferer

Soldaten bezeichnen, der Herzoge von Saldanha und von Ter

ceira; links ruht die Gattin des letzteren, die Herzogin von Ter

ceira. Durch ein großes Gitterthor gelangt man dann in die

königliche Gruft, ein nur spärlich vom Tageslicht erhelltes hohes

Gewölbe. Zu beiden Seiten zieht sich eine 120 cm hohe und

15 m breite Estrade aus schwarzem und weißem Marmor hin,

und diese Estrade trägt die teils hochkünstlerisch gearbeiteten, teils

mit schweren Sammt- oder Damastdecken bedeckten Särge. Fast

auf allen Särgen befinden sich noch Reste längstverwelkter Kränze.

Am oberen Ende der Gruft in der Mitte steht ein kleiner marmorner

und mit einem Kruzifix geschmückter Altar, davor ein vergoldeter

Betschemel; am unteren Ende erhebt sich, die Ruhestätte desKönigs

Dom Joao IV. anzeigend, ein schönes Denkmal aus Marmor.

In der Gruft ruhen jetzt, nachdem sie den König Dom Luiz auf

genommen,46 Mitglieder des HausesBraganza; zwei von ihnen,

mit Glasdeckeln versehen, bergen den 1885 verstorbenen König

Dom Fernando II. mit noch kaum veränderten Gesichtszügen

und das im Jahr 1887 geborene und bald nach der Geburt ge

storbene Töchterlein des jetzigen Königs. Mitten in der Gruft

stehen zwei hohe Katafalke. Der erste trägt den mit der kaiser

lichen und königlichen Krone geschmückten Sarg Dom Pedros IV;

unter den zahllosen noch vorhandenen Kränzen sieht man einen

Kranz ausImmergrün, mit der Inschrift auf dem goldbefransten

weißen Bande „Os veteranos da liberdade ao Rei-Soldado“;

dieser Sarg bleibt für immerwährende Zeiten an einem Platz.

Der zweite Katafalk hat stets den Sarg des zuletzt verstorbenen

regierenden Königs aufzunehmen; bisher trug er den Sarg Dom

Pedros V., jetzt trägt er den Dom Luiz' I.

Mit eigentümlichen Zeremonien vollzieht sich die Beisetzung

der fürstlichen Toten. Der Sarg wird, um die kirchlichen Seg

nungen zu empfangen, aufverschiedenen, eigens dazu hergerichteten

Katafalken dreimal niedergelaffen; der erste, „eça da Miseri

cordia“, befindet sich am Eingang; eine mit besonderen (sofort zu

erwähnenden alten Privilegien ausgestattete) Vereinigung, die

„Misericordia“, nimmt, wenn der Leichenzug amFuße der Kirche

anlangt, denSarg in Empfang und geleitet ihn zur ersten „eça“;

nach beendeten Gebeten zieht sie sich zurück; die Munizipalbeamten

und die öffentlichen Funktionäre bringen ihn zur zweiten, die

Minister zur dritten „eca“. Die „Misericordia“ aber läßt ihre

„eça“ abholen, denn Katafalk, Garnitur und Bahrtuch bleiben

ihr Eigentum, die ersten beiden Objekte in natura, während der

Wert des Bahrtuchs in barem Gelde abgelöst wird. Es dauert

zweibis dreiStunden,bis derSarg seine Wanderungen beendet hat.

Für den Besuch der Königsgruft bedarf es eines speziellen

Ansuchens. Dom Luiz ist übrigens der letzte Braganza, der in

der alten Gruft ruhen wird: sie ist voll. Man wird fortan die

abgeteilte zweite Hälfte hinzunehmen müffen und sie dadurch um

das Doppelte erweitern. G. W.

Litteratur.

*Staudinger,Paul: Im Herzen derHausfa-Länder.

Reise im westlichen Sudan nebst Bericht über den Verlauf der

deutschen Niger-Benue-Expedition, sowie Abhandlungen über

klimatische, naturwissenschaftliche und ethnographische Beobachtungen

in den eigentlichen Hauffa-Ländern. Mit einer Karte. Berlin,

A. Landsberger, 1889.– Der Verfaffer dieses wichtigen Reise

werkes war bekanntlich der Ueberbringer der Briefe und Geschenke

Seiner Majestät des hocheligen Kaisers Wilhelm I. an die Sul

tane von Sokoto und Gandu, an der Spitze einer Karawane,

welche, von Loko am Benué ausgehend, in der Zeit vom

12. August 1885 bis 20. April 1886 den Reisenden vom 8.0

nördlicher Breite durch die Länder Saria, Kano, Katsina,

und Samfara und Sokoto unter dem 13.027“ n.Br. führte.

Der ursprüngliche Leiter derselben war Rob. Ed. Flegel, der

allerdings das Ende derselben nicht viel überlebte. Die Reise

war reich an Mühen und Strapazen, durch das erschlaffende

Klima und die sengende Hitze, das Land ziemlich eintönig, aber

um so wechselvoller die Beziehungen zu den mannigfaltigen Be

wohnern, und um so aufregender die Gefahren und Abenteuer

unter diesen halbwilden und wilden Eingeborenen. Dieses alles,

knapp und spannend erzählt, muß man in den gegen 500Seiten

Großoktav einnehmenden zwölf Kapiteln der eigentlichen Reise

beschreibung nachlesen, und man wird davon sehr angenehm unter

halten werden. Für uns war noch fast wichtiger der Anhang

über die wissenschaftlichen Ergebnisse der Expedition, nämlich die

allgemeinen Ueberblicke über die geographischen und klimatischen

Verhältniffe der Hauffa-Länder; die staatlichen Verhältniffe, Ab

stammung und Zusammensetzungdes Hauffa-Volkes, einige Körper

und Charakter-Eigenschaften der Hauffa und Fulbe; Sitten, Reli

gion, Stellung der Frau, Sklaverei, Rechtsverhältniffe, Industrie,

Handwerk, Handel, Bildungsverhältniffe, Missionsaussichten im

Hauffa-Land; Zusammenfassung der wichtigsten Pflanzen des

Hauffa-Landes, die Tierwelt der Hauffa-Länder in Bezug auf den

Nutzen oder Schaden für die Bevölkerung; über Kriegführung

und Waffen der Hauffa, Kleidung bei Männern und Frauen,

Notizen über die Sprache, Begrüßungsformen und Redewen

dungen und meteorologische Aufzeichnungen. Dieser Anhang von

etwa 160 Seiten enthält sehr viel Neues und Lehrreiches und zeigt

uns in dem Verfasser einen vortrefflichen Beobachter. Das Buch ist

daher sehr instruktiv, obwohl es Gegenden schildert, welche schon

früher von Europäern (Clapperton, Barth, Rohlfs u. a.) bereit,

und beschrieben worden sind, und an der Hand der beigegebenen

Reisekarte sehr unterhaltend zu lesen, kurz eine recht fortbildende

Lektüre. Es bildet einen sehr wertvollen Beitrag zurKundeInner

afrikas und verdient als solches namentlich den Lesevereinen ac.

empfohlen zu werden.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachf.

in München und Stuttgart.

Für die Redaktion verantwortlich: W. Keil in München.

nas- Hierzu ein Prospetus der Verlagsbuchhandlung

Robert Oppenheim in Berlin.
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Durchden Süden Mexikos und durch Zentral-Amerika.

Von Gustav Pauli.

(Fortsetzung)

Jalapa liegt 1321 m über demMeere,hat 12.000Ein

wohner und ist,mit seinem Gouverneurander Spitze,derSitz

der Regierungdes „souveränen“Staates Vera Cruz, eines

der 27,aus denen sichdie Konföderation zusammensetzt. Er

teilt sich in 18 Kantone (in den anderen Staaten sagt

man Distrikte), mit einem Gefe politico an der Spitze.

Jeder derselben hat seine eigenen ersten beiden Gerichts

instanzen; die dritte und höchste hat hier ihren Sitz.

Außerdem sendet die Zentral-Regierung in die Hauptstadt

jedes Staates einen Richter, der besonders die Vergehen

politischer Natur aburteilt. ElfVertreter bilden die Cortes

des Staates. „Femme et ventvarient; fou quis'yfie!“

sagt der Franzose, und ein Reisender, der im Winter nach

Jalapa kommt, sollte jeden klaren Himmel sofort benützen;

denn wer weiß, ob der Wind nicht morgen schon nach

Norden umspringt und ihn von aller Schönheit umher

abschließt, seinen Nebelregen endend, den man Chipi

Chipi nennt. Es überrascht deshalb auch nicht zu hören,

daß der durchschnittliche Feuchtigkeitsgehalt der Luft hier

80 Prozent beträgt! Zuerst klomm ich durch die stillen,

steilen Gaffen hinauf zum erloschenen Vulkan Mapuiltepec,

der, in einerHöhe von 200m etwa, im Rücken der Stadt

auf dem Kamme des Höhenzuges sich erhebt. Jenseit

des Thalkeffels erhebt sich die mächtige Pyramide des Cofre

de Perote (4090m), in dessen abgeplatteter Höhe man sich

den Krater denken kann, und ferner gen Südwest erscheint

uns nochmals der Pico de Orizaba (5449 m). Es ist ein

gewaltiger Blick, den man hier genießt. Bis auf weite

Ausland 1890, Nr. 7

Fernen liegt im Grün der Gärten und Pflanzungen der

reiche Segen zu Füßen, den Gunst des Klimas und

Menschenfleiß aufdemGrate jenesBergriesen proffen ließ,

der nun, wie in erloschener Lebenskraft, mit kahlem

Scheitel hoheitsvoll daliegt. Möchte nur eine Ruhe die

Ruhe des Todes sein und nicht ein Schlummer, der neue

Kräfte verleiht und zerstört, was er schuf!

Der begreifliche Wunsch, in jene wundervolle Land

schaft einzudringen,kann leicht erfüllt werden. Alle Morgen

geht auf einer Maultierbahn ein Wagen nach Coatepec,

einem Hauptort im Naschudistrikte. SechsMaultiere eilen

mit uns davon. Undurchdringlich grüne Mauern hat die

üppige Vegetation zu Seiten des Weges aufgerichtet,

zwischen denen wir in tiefe Barrancas hinabeilen und

dann auf den Aeckern mit tiefbraunem, reichem Boden

Zuckerrohr, Tabak und, uns unserem Ziele nähernd,

Kaffee in ausgedehnten Pflanzungen erblicken. Wir erkun

digen uns bei einem Reisegefährten nach der heilsamen

Knolle jener Konvolvulaceen (Ipomaea Purga), die wir

unter dem Namen Jalapenwurzel kennen, und erfahren,

daß sie höher hinauf in den Waldungen am Berge vor

komme, und daß es ein Geschäft der Indianer sei, sie zu

sammeln, zu rösten und in Jalapa an den Markt zu

bringen. Jedoch belehren mich in der Heimat eingezogene

Erkundigungen, daß diese Knolle, verdrängt durch bessere

Mittel, namentlich durch Ipekakuana, nur noch mit dem

zehnten Teile des früheren Preises bezahlt wird, der kaum

die Arbeit eines bedürfnislosen Indianers mehr lohnen"

kann. Es ist ein Sonntag, und je weiter wir kommen,

um so dichter wird der Strom der Indianer, die mit uns

das gleiche Ziel haben. Es sind Leute von meistens

mittlerem Wuchse, und wer aus den nördlichen Ländern
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nach Mexiko herabkommt, der wird unter ihnen die oft

mächtigen Erscheinungen der Eingeborenen der Union ver

miffen, obgleich die durchschlagenden Merkmale mongoli

scher Raffe ihm auch hier leicht erkennbar sind. Lebens

weise und Geschicke der Völker können wohl kaum ohne

Einfluß auf die äußerlichen Formen und das Wesen ge

blieben sein. Trotzdem auch den Indianern der Union

nicht gerade das beste Loszuteilgeworden ist, so können sie

aufdem geringen Restder Jagdgründe, die man ihnen noch

gegönnt hat, sich doch immer noch als Herren fühlen und

ungebeugt von schwerer Arbeit mit einem sofort erkenn

baren Selbstbewußtsein auftreten. Beim Anblick mexika

nicher Indianer hingegen, die aus Herren des Landes zu

deffen elendesten Wesen geworden sind,die ihr Leben ewig

unter Lasten keuchend verbringen und trotz all der herrlichen

politischen Freiheit, die ihnen die Verfaffung des Landes

gewährt–vonder ein Deputierter verständnisvoll gesagt

haben soll: „sie sei für Engel, während sie doch für Esel

hättegemachtwerden sollen“– sich nie mehr ausihrer tiefen

Erniedrigung emporarbeiten werden, bei ihnen babe ich

immer in Gestalt und Wesen die harte Geschichte einer

tief gedemütigten Raffe erkennen wollen.

Barfüßig, in weiten weißen Beinkleidern, durch einen

roten Gurt gehalten, weißer Jacke, auf dem Kopfe den

breitkrämpigen Strohhut, und mittels eines Stirnbandes

die Last schleppend erscheinen die Männer. Die Weiber

winden eng ein Stück farbiges Zeug, das ebenfalls ein

Gürtel festigt, doppelt um den Unterkörper, und über

der Jacke tragen sie ein langes Tuch, worin auch die

lebendige oder leblose Last aufdem Rücken getragen wird.

Coatepec liegt von Kaffeegärten rings umgeben, und

schmucke Häuser deuten auf Wohlstand. Im Jahre 1887

sollen 1,200.000 Dollars als Erlös für die Kaffee-Ernte

in die Gegend gekommen sein. Die Produzenten,meistens

kleine Besitzer, scheinen nur geringes Vertrauen zu ihren

Mitbürgern, zu den Behörden oder dem Frieden imLande

zu haben, denn sie scheuen sich durchgrößeren Aufwandzu

verraten, daß sie Geld haben, und vergraben das Silber.

Wodie Indianer geschloffen zusammenwohnen, istder

Grund und Boden Besitz der Gemeinde, und die Glieder

derselben haben nur so lange ein Recht auf ihren Anteil,

als sie denselben zu bebauen imstande sind.

Als ich von diesem kurzen, sonnigen Ausfluge heim

gekehrt war, überzog sich der Himmel, und in vier Tagen

konnte die Sonnenur aufkurze Momenteden Wolkenschleier

zerreißen. Erhellt wurde mirder trübe Aufenthaltdurch die

Bekanntschaft mit einem Deutsch-Schweizer, dem Direktor

einer hier errichteten Normalschule und zugleich Inspektor

aller Schulen desStaatesVera Cruz, einem intelligenten

jungenMann,der, unterstützt vondem ihm wohlgewogenen,

für Hebung des Volksunterrichts reges Interesse zeigenden

derzeitigen Gouverneur, dem Lande sicherlich zu großem

Segen werden wird. Die gute Finanzlage des Staates,

die im abgelaufenen Jahre einen Ueberschuß von 100.000

Dollars zeigte, kommt natürlich auch der Einrichtung

jenes Instituts sehr zu statten. Ein in der inneren Ein

richtung noch nicht ganz vollendeter, sehr stattlicher Bau

mit hohen, lichten und luftigen Räumen, an dem auch die

städtische Schule ihren Anteil hat, mit Garten, Spielplatz

und Turnhalle, wird durch die Munifizenz des Staates

mit allen Lehrmitteln, dieman jetzt in Deutschland und der

Schweiz für nötig und heilsam erachtet, reich versehen

werden, In der schönen Aula des Hauses wandelte man

auf italienischem Marmor, weil die Frachten auf der

„Ferro carril Mexicana“ so hoch sind, daß das Material

aus Orizaba sich teurer stellt.– Bücherzahlen keinen Ein

fuhrzoll, aber, um einige schlechte inländische Fabriken zu

begünstigen,dagegen dasPapier einen so hohen, daß einige

inländische Zeitschriften in Paris gedruckt werden.

Jeder der Kantone des Staates hat das Recht, einen

JünglingzurHeranbildungfür dasSchulfachindie Anstalt

zu senden, derStaat selbst darf sieben Aspiranten stellen. Für

jedenZöglingzahlt der Staat25Doll.per Monat, und die

Gesamtkosten der Erhaltung belaufen sich auf28.000 Doll.

Welche segensreichen Folgen die Normalschule mit der Zeit

für dasLand haben kann, begreift sich, wenn man erfährt,

daß die Gemeinden bis jetzt den Schulen die Lehrer nach

eigenem Ermeffen gaben und oft die unwürdigsten und

unfähigsten Leute wählten. Auch können Knaben, die

nicht den Beruf eines Lehrers ergreifen wollen, soweit es

der Raum gestattet und wenn sie Mittel dazu besitzen, am

Unterrichte teilnehmen.

Ich will hier noch einschalten, daß dem Lehrer vom

Staate jede körperliche Züchtigung der Schüler gesetzlich

untersagt ist.

GeradeimAugenblicke fandendie Prüfungenderpräsen

tierten jungen Leute statt: dabei mußte man eine geringe

Meinung von der Leistungsfähigkeit der Gymnasien er

halten, wenn man den Direktor von den leeren Köpfen

erzählen hörte, die er zu prüfen hatte. So war ihm ein

Examinand aufdie Frage: wie viele Weltteile es gebe? die

Antwort schuldig geblieben. Er hatte fünf Jahre das

Gymnasiumbesucht! TrotzdemderGouverneurdenBetreffen

den empfohlen hatte, wurde er zurückgewiesen. Auch der

erste Postbeamte der Stadt sollte in Unklarheit darüber

gefunden worden sein, wo er Belgien zu suchen habe: in

Europa oder in Afrika?

In dem Programm, mit dem der jetzige Präsident

Porfirio Diaz auf seinem Stuhle Platz nahm, erklärte er

sich entschieden gegen eine Wiederwahl. Später hat er,

ich glaube zum Heile des Landes, diesen Paragraphen

gestrichen, und seine Herrschaft ist ihm auf weitere vier

Jahre gesichert. Damitist auchdie WiederwahlderGouver

neure möglichgeworden, und insbesondere auchdem Staate

Vera Cruz der einige erhalten geblieben, dessen reges

Interesse für das Schulwesen ich schon oben erwähnte.

Indeffen auch umdie Rechtspflege im Lande hat der Mann

– er ist Generalin der Armee, aber sein Name fehlt leider
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in meinen Aufzeichnungen – großeVerdienste. Die Un

abhängigkeit des Richterstandes, bisher eine zweifelhafte

Sache, ist unter seinerVerwaltungdoch so weit hergestellt,

daß kürzlich der Gerichtshof selbst einen „Compadre“ des

Gouverneurs zur Zahlung von 80.000 Doll. verurteilt

hat. Auchan einen altenKrebsschaden, die Winkeladvokatur,

hat er das Meffer gesetzt. Ein einträgliches Geschäft

mancher Leute besteht nämlich in den indianischen Ge

meinden darin, daß sie in denselben ganz aussichtslose,

unsinnige vorgebliche Rechtsansprüche anregen, Geld zu

deren Verfechtung sammeln und die Leute derartig auf

regen, daß, wenn danndasgeopferteGeld sich als verloren

ergibt, es bis zu örtlichen Aufständen kommen kann; von

der Verhetzung von Haus zu Haus gar nicht zu reden.

Da ist denn jetzt ein Gesetz erlaffen worden, das jeden

Winkeladvokaten, dem in einem Jahre mehr als vier Fälle

derartiger verderblicher Thätigkeit nachgewiesen werden

können, mit harter Strafe bedroht.

Es ist ja sonst leidige republikanische Sitte auch

in Mexiko, daß die zur Herrschaft gelangte politische

Partei in öffentlichen Aemtern mit allen ihren Gegnern

möglichstgründlich aufräumt. Der Gouverneur hatte indes

den Beweis geliefert, daß ihmdasWohldes Staates über

der Partei steht; denn er bestätigte einen Gefe politico,

obgleich dieser sein politischer Gegner war, neu im Amte,

weil er ihn als tüchtigen Beamten kannte.

In Mexiko, einem Lande der Freiheit, dürfte natür

lich die Todesstrafe nicht mehr bestehen! Da aber die

todeswürdigen Verbrechen zunahmen, hat sich eine eigen

tümliche Praxis befestigt. Auf dem Landtransporte zum

Zuchthause oder schon zur Untersuchung werden die Ver

brecher an einsamen Orten einfach rücklings von der

militärischen Eskorte niedergeschoffen, und die Akten mitdem

Vermerke geschloffen: „bei versuchter Flucht erschoffen.“–

In Zacatecas war, kurz ehe ich dort war, ein Beamter,

dem man nachweisen wollte, daß er hundert solche „Flucht

versuche“ vereitelte, das Opfer eines Mordes geworden.

Allerdings ist im Staate Vera Cruz ein Gesetz erlaffen,

wonach die Guarda civile Räuber undMörder in flagranti

erschießen darf. Das gleiche Recht hat auch in Spanien

das Elite-Korps der dortigen Sicherheitswächter.

Unter der Regierung des Präsidenten Juarez wurden

die Klöster aufgehoben, ihre Güter, wie die der Kirchen,

eingezogen, die Trennung von Kirche und Staat voll

zogen und völlige Religionsfreiheit proklamiert, wie es

die Verfaffung von 1857 bestimmte. Da er aber als

Sieger über eine klerikale Regierung, die sich ihm imFelde

entgegengestellte, zur Machtgelangte,ist die Kirchein Mexiko

von ihm härter behandelt worden, als wenn diese große

innere Frage allein in Redeschlachten ausgefochten worden

wäre. Keine Prozession darf außerhalb der Kirche ab

gehalten werden, kein Geistlicher darf eine Leiche begleiten,

kein geistliches Ornat darf sich auf der Straße zeigen,

wie denn erst kürzlich in Jalapa ein Geistlicher mit 12Doll.

bestraft wurde, weil er mit einer kleinen schwarzen Kappe

über die Straße ging. Nur ein schwarzer Mantel mit

kurzem Kragen istgerettet. Trotz aller dieser Demütigungen

soll die Geistlichkeit doch noch einen großen Anhang im

Volke haben, große Mittel fließen der Kirche noch immer

zu, und auch manches veräußerte Stück Kirchengut, dessen

Besitz man dem Käufer unheimlich zu machen weiß, soll

wieder zurückfallen. Auch tritt in ihrer Presse neuerdings

die klerikale Parteidem liberalen Regimente schroff entgegen,

und man wirft schon dem Präsidenten Porfirio Diaz

vor, an der gegnerischen Partei zu große Nachsicht zu

üben. Auch hier darf man vielleicht fragen: „Oü est la

femme?“, denn die Frau des Präsidenten soll eine große

Freundin des Erzbischofs von Mexiko sein. Jalapa war

eine dem Kaiser Maximilian wohlgesinnte Stadt, und in

ihr hat man die Schädigung des äußeren Glanzes der

Kirche um so tiefer empfunden.

Langsam waren die trüben Tage dahingegangen,

feuchtkalte Luft erfüllte alle Räume; in den stillen Gaffen

pulsierte das öffentliche Leben nur in matten Schlägen.

Kein Gefährt raffelte, nur der Hufschlag eines Reit- oder

Packtieres war hie undda vernehmbar, und aus denPatios

drangder melancholische Ruf des „Clarins“, eines grauen

Vogels etwa von der Größe einer Drossel, wie wenn man

schwache Eisenstäbe aneinander schlägt.

Da ruft mich zu großer Freude ein Telegramm nach

Vera Cruz hinab, und am nächsten Tage jagen die braven

Maultiere mit mir davon ins sonnige Land! Meine

Freunde hatten dort einen Herrn ausfindig gemacht, von

dem es hieß, er kenne dieProvinz Chiapas. Dieser gabdenn

seinen Ratdahin ab, einen Dampfervon hier nachS.Juan

Bautista zu nehmen, von dort denWeg nachS. Cristobal

einzuschlagen und alsAusflugvonjener Stadtdie Ruinen

von Palenque zu besuchen. Da mir der Blick auf meine

Karte Bedenken über die Zweckmäßigkeit dieses Rates er

weckte – man hatte mir jagesagt, esgäbe eigentlich keine

zuverlässigeKarte desLandes– so nahm ich freilich an, ihr

sei auch betreffs der Lage von Palenque nicht zu trauen.

Es war ein heißer Sonntag-Mittag, der 15. Januar,

als ich michzur „Iberia“, die nichtfern von der auf einem

flachen Felseneiland erbauten Festung S. Juan d'Ulua

ankerte, hinaus rudern ließ. Während gemeine Verbrecher

in einem großen Bagno amLande gehalten werden, bringt

man dagegen politische Verbrecher hier in derFestung unter,

wo sie in den feuchten Zellen, namentlich die aus dem

Hochlande, einem sicheren Tode verfallen sein sollen.

Die kleine „Iberia“ hatte schwer geladen, sodaß mich

ein Schritt aus dem Boote an Deck brachte. Seit ihr

Kiel zuerst ins Meer getaucht, schien kein Pinsel mehr

über ihr Holzwerk gegangen zu sein, und der Zustand der

Verschmutzung, in dem Deck und Decksalon sich befanden,

hätte mich tiefer verstimmt, wenn es sich nicht um eine

kurze Fahrt gehandelt hätte. Es war eben einer jener

Küstenliniendampfer, aufdenen, wie auch in anderen Län
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dern, die nationalen Eigentümlichkeiten nicht durch die

fremde Konkurrenz oder die abfällige Kritik der seltenen

ausländischen Fahrgäste beunruhigt werden, sondern uns

treu erhalten bleiben. Langsam füllte sichder Raum bis auf

die letzte Lagerstelle, und in später Nachmittagsstunde hob

man denAnker; bei schwachem Winde gingen wir mit jüd

östlichem Laufe von dannen. Schon Abends wurde die

Bewegung des Schiffes so stark, daß ich mich nicht mehr

auf meinem Reisebette, das ich auf dem oberen Deck auf

geschlagen hatte, sicher fühlte und meinKabine suchen mußte.

- Stärker und stärker begann es aus Norden zu wehen;

um Mitternacht hörte man die Sturzwellen über sich, und

durchFenster und Thüren drang dasWaffer ein. Später

trat eine beunruhigende Bewegung unter der Mannschaft

auf Deck ein; unverstandene Kommandorufe tönten in

rascher Folge, und das ganze Schiff erzitterte von lauten

Schlägen gegen die Wandungen. Als es zu tagen be

gann, erschien der Kapitän mit der Mitteilung, daß er,

um das Schiff zu retten, 300 Stück Ladung, meistens

Wein, habe über Bord werfen lassen müssen. Auf meine

Frage: wann er glaube, daß wir an der Mündung des

Rio de Tabasco sein würden? antwortete er nur mit

einem Lächeln und einer Geste, die leider eine wenig tröst

liche Deutung zuließen. Wir hatten, um der verderben

bringenden Küste fern zu bleiben, offenbar nordöstlichen

Kursgenommen. ErstalsderAbend des entsetzlichen Tages

hereinbrach, war die Macht des Sturmes gebrochen, die

Qualen derKranken um mich her wurden geringer, und am

Vormittag des dritten Tages fuhren wir aufglatter See in

die stille Laguna deTerminos ein und stiegen, statt in dem

Hafen von Frontera, in dem östlicher gelegenen S. Carmen

mit den seligen Gefühlen eines dem Tode Entronnenen

ans Land.

Munter flatterten auf den Masten mehrerer Segel

schiffe umher die schönen deutschen Farben, und über den

Laubkronen mächtiger Bäume, die das Ufer einjäumten,

die Flagge des deutschen Konsulates. Die Sorglichkeit

des kaiserlichen Gesandten in der Hauptstadt hatte mich

mit einem Einführungsschreiben an den Konsul versehen,

der hier an der Spitze des größten Handelshauses am

Platze, einer Hamburger Firma, steht, die auch noch in

anderen Plätzen des Landes vertreten ist. Im Gespräche

stellte sich bald heraus, daß mich der Zufall an den ge

eignetsten Punktfür den Antritt meiner Landreise gebracht

hatte. Die Ruinen von Palenque, von denen es bis zur

Hauptstadt S. Cristobal noch acht Tagereisen sei, müßten

auf dem Wege dorthin und nicht als Ausflug von da

besucht werden, und mit Benutzung eines zur Verfügung

stehenden Dampfers, der dem Besitzer einer großen Holz

handlung gehörte, könne ich mich, den Rio Usumacinto

aufwärts fahrend, bis auf zwei Tagereisen Palenque

nähern. Empfehlungen des Konsuls an einen befreundeten

Waldbesitzer dort oben am Fluffe, welchen man um Reit

tiere und zuverlässige Leute zu meiner Begleitung bitten

wolle, stellte man mir in Aussicht. Bald war auch ein

Kaufmann gefunden, der mir meine Marschroute von

Palenque aus genau angeben konnte; kurz es verbreitete

sich plötzlich ein so wohlthätiges, helles Licht über meine

Zukunft, daß ich freudig bewegt mein Gepäck an Land

schaffen ließ, und, da ich den kleinen Gasthof der Stadt

besetzt fand, gern das liebenswürdige Anerbieten desKon

juls annahm, ein Zimmer in seinem Hause zu beziehen.

Drei schmale Eilande sind der 25 Seemeilen langen

Laguna de Terminos vorgelagert, und nicht fern der west

lichen Spitze, der größten und westlichsten derselben, den

Rücken von Palmengärten umstellt, den freien Blick über

die stattlich breite Lagune vor sich, liegt das reinliche,

kleine Städtchen el Carmen mit seinen 6000 Einwohnern,

der westlichste derKüstenpunkte im Staate Campeche. Eine

Barre mit nur 12% Fuß Waffer macht es daher für

größere, mit voller Fracht den Hafen verlaffende Schiffe

notwendig,diese erst außerhalbderselbenzuvervollständigen;

eingehende kommen sehr häufig in Ballast. Der Hafen

gilt für den sichersten der ganzen mexikanischen Ostküste,

wenn auch beim Norder der Kapitän sein Schiff gut ver

ankert halten muß.

Edle Hölzer aus den ungeheuren Waldungen, die

dort vor uns das breite Tiefland und die in bläulicher

Farbe den Horizont umsäumenden Berge bedecken, bilden

den vornehmsten Artikel, in welchem sich hier das Geschäft

bewegt;und unter ihnennimmtdasBlauholz(von Haema

toxylon campechianum) die erste Stelle ein. Ungeachtet

hier immer die größte Ausfuhr stattgefunden, hat es

im Handel seinen Namen Kampecheholz nur deswegen

erhalten, weil hier in früheren Jahren keine Zollbehörde

bestand und die Schiffe erst nach Campeche gehen mußten,

worauf sie mit ihren dort ausgestellten Papieren hinaus

gingen. Auch Honduras, Jamaica und Domingo führen

Campecheholz aus, aber es gilt für minderwertig. Im

Jahre 1887 wurden 65.500 Tonnen dieses Artikels ver

schifft und davon der größere Teil direkt nach Hamburg.

Trotz dieses ansehnlichen Quantums ist eine Schwierigkeit

in der Deckung des Bedarfs bisher nicht bemerkt worden

und da in günstigen Standorten der Nachwuchs in etwa

fünfzehn Jahren wiederum schlagbar ist, auch kaum zu

befürchten.

Der nächstdem bedeutendste Artikel in der Ausfuhr

ist Mahagoniholz mit 28,105 Tonnen im gleichen Jahre.

Im westlichen Teile des Hafens liegen die den Fluß

herabgekommenen Flöße der mächtigen Stämme bis zu

40 Zentner Schwere, und das ganze Ufer ist besäet mit

zahllosen, bis zu 1 m langen Endstücken, die abgesägt

werden müssen, weil die Spalte zeigen.

Dann wäre noch das nicht unbedeutend ausgeführte

Gelbholz zu erwähnen, für das mir leider die Angabe

des Quantums fehlt. Um vollständig zu sein, muß ich

nochGummi (8000Pfund), Häute(4000Stück) und Reh

felle (1500 Stück) anführen.
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Wie Deutschland im Export der bedeutendste Faktor

ist, so steht es auch im Import an erster Stelle. Von den

mit 58.000 Dollars erhobenen Zollgebühren entfielen auf

deutsche Artikel 38.000 Dollars, auf Nordamerika 12.500

Dollars, und 8000 Dollars auf Frankreich. Englische

Waren sind nur ganz gering vertreten. Früher soll es

dem Kaufmann leicht gewesen sein, mit der Zollbehörde

ein vorteilhaftes Abkommen zu treffen, aber neuerdings

ist verfügt worden, daß schon vom Versandorte aus ein

Exemplar der Ladescheine eines Schiffes der Hauptzoll

behörde in der Hauptstadt vorausgeschickt werden muß.

Von den 164 Schiffen, die 1887 hier einliefen, war

Deutschland mit 36 die am stärksten vertretene euro

päische Handelsmarine.

Nur hier in der Nähe des Hafens herrscht Leben!

Dort liegt auch die offene Markthalle, zu der schon im

Morgengrauen die Käufer wandeln, um, besonders beglückt

durch ein Stück jungen Haifisches, eine Landschildkröte

oder Austern und Taschenkrebse, zu ihren Herden heim

zugehen. Im Innern der Stadt wirft der Strom des

Lebens keine Wellen. Nur zweiHauptstraßen laufen dem

Waffer parallel und geben dem Orte eine solche Länge,

daß sich die Anlage einer Pferdebahn als Bedürfnis er

wies. Die Straßen sind ungepflastert, haben aber wegen

der heftigen Regengüsse starkerhöhte Bürgersteige. Ich

erlebte einen Guß, der in wenigen Stunden solche Waffer

maffen brachte, daß die Straßen zu Teichen wurden.

Es war ein harter Kampf zwischen Süd- und Nordwind

gewesen: der letztere siegte, während das Barometer stark

stieg und der Regen prasselte. Beide Straßen kreuzen die

sauber gehaltene Plaza, welche von einer Doppelallee einer

Laurus-Art mit dichter Laubkrone umzogen ist.

Nur gegen Abend ist mehr Regsamkeit in den sonst

stillen Gaffen bemerkbar. Das träge Völkchen verläßt

seine Hängematten, wandelt jener Anlage zu oder fährt

auf der Pferdebahn auf und nieder. An Abenden, an

denen die Musik auf der Plaza spielt, macht sich eine ge

meffene, kreisende Bewegung um den Stand der Musiker

bemerkbar, und zwar wandeln zunächstdemselben diejenigen,

die sich weißerer Hautfarbe rühmen können; auf einem ent

fernteren Wegedie Dunkelhäuter. Obgleich auch unter den

Mestizen und Kreolen uns manche angenehme Erscheinung

entgegentritt, muß man mit größerem Intereffe die india

nische Bevölkerung betrachten, die hier schon vielfach dem

Stamme derMaya angehört,jener Urbevölkerungdesnahen

Yukatan, welche sich vor den von Norden her einwandern

den Toltekes dort vorfand; sie unterschied sich vorteilhaft

vonden Indianern,die ich bisdahingesehen hatte. DieForm

desSchädels ist ovaler, und anStelleder breiten Nase tritt

häufig eine feingeschnittene. Reizend ist auch die hier

zuerst gesehene Tracht der Indianerinnen mit den breiten

farbigen Stickereien umden weitausgeschnittenen Hals und

den Saum der weißen Kleidung.

An solchen Abenden sind auch einige kleine in der

Ausland 1890, Nr. 7.

Nähe gelegene Erfrischungslokale stärker besucht, wo man

im Freien ein gutes, aber teures importiertes deutsches

Bier oder Tequila, einen Zuckerrohrbranntwein, trinkt.

Der Karneval begann während meines Aufenthalts, und

die weiße und farbige junge Welt ergab sich dem Tanze.

Erstere vereinigte sich in den Räumen einer verkrachten

Seifenfabrik unfern der Plaza. Da esSitte war, daß eine

Tänzerin an jedem der sechzehn Abende, an denen man

sich dort vergnügte,in anderer Toilette zu erscheinen hat, so

kann nur die vermögende Klaffe Teilnehmer sein. Reiz

voller war es, die farbige Jugend ihren Fandango unter

dem von Fähnchen umsteckten, von Papierlampen um

hangenen leichten Schutzdach von Palmenblättern tanzen

zu sehen.

Wenn ich oben berichtete, wie das liberale Regiment

im Lande die katholische Kirche um Macht und äußeren

Glanzgebracht hat, so trat mir hier die Folge,zugleich aber

auch wohl ein Grund für eine Wandlung in ihrer Stellung

entgegen. An den vier Kirchen der Stadt fungierte nur

noch ein Geistlicher, und dieser eine führte ein dermaßen

skandalöses häusliches Leben, daß man in einer Eingabe

an die Regierung um eine Abberufung gebeten hatte.

Die bedeutendste der vier Kirchen lag an der Plaza, unfern

meinerWohnung; aber selbst anSonntagen habe ich nie

mehr als eiye kleine Anzahl Weiber, fast niemals einen

Mann dieselbe besuchen sehen.

Daß angesichts solchen Beispieles, das der Diener

derKirche dem Volke gab, die ohnehin bei den Mexikanern

laxe Moral noch mehr Schaden nehmen mußte, ist begreif

lich. Rühmend aber muß die große Sicherheit erwähnt

werden, die hier an der ganzen Küste Person und Eigen

tum genießen. (Forts. folgt.)

Die alten Bewohner der kimbrischen Halbinsel.

Eine kulturhistorische Skizze.

Aus dem Dänischen nach C.F. Allen.

III. Staatsverfassung. – Mehrere kleinereStaatenverbindungen.

– Die Freien, der Bauernstand, die Häuptlinge.– Der König.

–Königswahl.–Thingversammlungen.–Rechtsverfaffung.–

Sklaven. – Rigsmaal.

In der ältesten Zeit, als die Kultur noch auf ihrer

niedrigsten Stufe stand, lebten dieBewohner des Nordens

zerstreut und vereinzelt, ohne feste Wohnplätze und ohne

eine ordentliche Rechtsgemeinschaft. Beim Wachsen der

Bevölkerungszahl bildeten sich indessen bald kleine Vereine,

deren Umfang durch die natürlichen Grenzen bestimmt

ward, die das Meer, die Gebirge, die Flüffe, die großen

Wälder oder öden Heiden bildeten, und deren Mitglieder

zum größten Teil mit einander verwandt waren, so daß

der Familienvater Stammhäuptling wurde. In einem

kriegerischen Zeitalter,wo oftfeindliche Berührungen mitden

Nachbarn stattfinden mußten, knüpfte die gemeinsame Ge

20
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fahr die einzelnen Mitglieder des Vereins noch enger an

einander; es wurde ein Anführer gewählt, gewöhnlich das

Familienhaupt, oder ein anderer, welcher sich durch Mut

und Waffentüchtigkeit einen Namen zu verschaffen gewußt

hatte, und das im Kriege erworbene Ansehen sicherte ihm

die Autorität zur Aufrechterhaltung der bürgerlichen Ord

nung und Sicherheit in Friedenszeiten. Nach und nach

entstanden Gesetze und Gewohnheiten, deren Handhabung

für jeden einzelnen von Wichtigkeitwar, undim Laufe der

Zeit bildeten sich mancherlei Privatrechtsverhältnisse aus,

wodurch der Verein innere Festigkeit und Einheit bekam.

Ein wichtiges Mittel, solche kleinere Vereine zu bilden und

zusammenzuhalten, war auch die Religion; denn obgleich

im ganzen Norden dieselbe religiöse Grundanschauung

herrschte unddie Götter ungefähr aufdieselbeWeise verehrt

wurden, hatte dennoch jederStamm seine eigenen heiligen

Stätten, wo man zusammenkam, umdemGotte zu opfern,

welcher als der besondere Beschützer des Stammes ange

sehen wurde. Eine der ältesten Einteilungen, die wir in

Dänemark finden, die Einteilung in Harden, welche nach

demNamen zu schließen ursprünglichVereine von 100Fa

milien waren, und die ebenfalls alte Einteilung inAemter,

welche mehrere Harden umfaßten, scheinen auf ähnliche

Stammesverbindungen hinzudeuten, die unabhängig neben

einander dastanden und sich häufig gegenseitig befehdeten,

sich aber zur gemeinschaftlichen Verteidigung verbanden,

wenn eine allgemeineGefahr das ganzeVolkzu den Waffen

rief. Durch Hochzeiten, und noch öfter durch Kriege,

wurden mehrere Stämme verbunden, und es entstand auf

diese Weise eine Anzahlvon kleinenStaaten in Schonen, auf

Seeland und den umliegenden Inseln, in Jütland und

Schleswig, derenGrenzen bald erweitert, bald eingeschränkt

wurden,je nachdemdieKönige unddasVolkMacht undGlück

hatten. Die unterworfenen Länder wurden von Jarlen oder

Statthaltern regiert, welche dem Oberkönige Steuern und

Kriegsdienste leisteten. Diese Kleinstaaten, unter welchen

besonders Seeland mit demKönigssitz Leire durch ein be

rühmtes Königsgeschlecht, den Stamm der Skjoldunger,

hervorragte, wurden endlich in der zweiten Hälfte des

9. Jahrhunderts von Gorm dem Alten zu Einem Staate

vereinigt.

Die Nation teilte sich im Altertum in 2 Klaffen,

in Freie und Sklaven, und da die letzteren keine bür

gerlichen Rechte hatten, gab es eigentlich nur einen Stand,

den Bauernstand. Mit dem Worte Bauer darf man in

deffen nichtden jetzigen Begriff, Landmann undAckerbauer,

verbinden. Bauer bezeichnete in der alten Zeit einen

jeden freien Grundeigentümer, welcher einen festenWohn

sitz hatte, und man faßte unter diesemNamen sowohlden

Ackerbauer, als auch den Kaufmann und Handwerker zu

sammen. Der Name Bauer war die ehrenvollste Bezeich

nung, welche dasAltertum für einen freigeborenenMann

kannte, und der Einfluß der Bauern auf die Entscheidung

der wichtigsten Staatsangelegenheiten war ebenso groß,

als ihr Stand geachtet war; sie wählten auf der Thing

Versammlung den König, gaben Gesetze, sprachen Recht

und entschieden überKrieg undFrieden. DerKönig durfte

nichts von irgend welcher Wichtigkeit vornehmen, ohne

zuerst die Meinung der Bauern gehört zu haben, und

mußte ihren Rat befolgen, wenn er sich nicht dem Ver

lust eines Thrones aussetzen wollte. So großen Rechten

entsprachen nur geringe Verpflichtungen; Steuern kannte

man in jenen Zeiten nicht, und wenn einmal in einem

einzelnenFalle die eine oder andereLast auferlegt werden

sollte, bedurfte es dazu notwendigerweise der Genehmi

gung der Bauern. Dagegen lag einemjeden waffenfähigen

Manne die Plicht ob, das Vaterland zu verteidigen,

wenn diesesvonFeinden angegriffen wurde,–eine Pflicht,

welche der kriegerische Nordländer gern erfüllte. In sol

chem Falle mußte jeder selbst für seine Ausrüstung und

seinen Unterhalt sorgen, und dies, sowie die Verpflichtung,

den König zu empfangen und zu bewirten, wenn der

selbe in seinem Reiche umherreiste, waren die einzigen dem

Bauer obliegenden öffentlichen Lasten. Wenn der Bauer

nicht imFelde stand oder an einemVikingerzugeteilnahm,

lebte er in vollkommenster Unabhängigkeit auf einem Hofe.

Er wurde als das Haupt der Familie betrachtet, entschied

die unter den Mitgliedern derselben entstehenden Streitig

keiten und leitete die gemeinsamen Angelegenheiten.

Einen Adel in der jetzigen Bedeutung des Wortes,

als einen Stand mit besonderen Rechten, die vom Vater

auf den Sohn sich forterbten, kannte die alte Zeit nicht.

Wohl werden Jarle, Häuptlinge und Königsmänner als

vornehmere und angesehenere Leute bezeichnet, aber ohne

daß mit diesem vornehmen Range besondere und aus

schließliche Rechte verbunden waren. Auf eine berühmte

Herkunft legten unsere Vorfahren großes Gewicht; und

oftistvonLeutendieRede,diewegenihrervornehmenAbstam

munggeachtet waren; doch läßt sich hieraus nicht schließen,

daß ihnen ihrer Geburt wegen Rechte vor anderen Frei

geborenen beigelegt worden sein. Damals, wie zu allen

Zeiten, war ein ehrenvoller Name ein schönes Erbteil,

welches dem Sohne bedeutende Vorteile verschaffte, wenn

er ihn zu behaupten wußte; andernfalls hatte er vordem

in niederem Stande. Geborenen nichts voraus. Dieser

Unterschied im Range, nicht in den Rechten, entwickelte

sich aus den Verhältniffen. Reichtum und Tüchtigkeit

schufen Ansehen und Einfluß; der reiche Mann war in

derLage, seine Söhne mit kostbareren Waffen zu versehen

und ihnen eine bessere Erziehung zu geben, wodurch sie

geeigneter wurden, hohen Aemtern amHofe desKönigs vor

zustehen. AuchdieKönige wähltenam liebsten ihrenächsten

Diener aus solchen Geschlechtern, derenHingebung an das

Königshaus in einer langen Reihe vonJahren sich bewährt

hatte. Obgleich es darnach mitunter den Anschein haben

könnte,als obdieAemterin gewissenFamilien erblichgewesen,

so stand doch der Zugangzu den höchsten Posten am Hofe

und im Heere einem jeden freien Mann offen; aber zu
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weilen zog der Bauerdas ungezwungene Leben auf einem

Hofe der mehr abhängigen Stellung am Hofe desKönigs

vor. So antwortete ein Bauernsohn, als ihn Harald

Haarfager in Norwegen unter der Zusage eines hohen

Ehrentitels aufforderte, an seinen Hof zu kommen, „daß

er lieberBauer bleiben wolle und sich für ebenso gut halte

wie den,der den vornehmsten EhrenpostenamHofe bekleide.“

In dem kriegerischen Norden mußte die erste Anfor

derung an einen König Tüchtigkeit als Heerführer sein;

denn AnführerdesVolkes imKriege zu sein, war die vor

nehmste Pflicht des Königs. Wenn Feinde dasLand an

griffen, erließ er ein Aufgebot an das Volk, und dann

mußte sich jeder Mann bei Strafe der Friedlosigkeit und

Ehrlosigkeit zur Verteidigung rüsten. Das Aufgebot er

folgte durch einen Gebotsstab (Budstikke oder Heerpfeil),

welcher von Hof zu Hof geschickt wurde und in einem

Zweig bestand, der als ein Bogen geformt und an dem

einen Ende mit einer Schnur versehen und an dem

anderen angebrannt war, und so in bildlicher Weise

sowohl aufden feindlichen Einfall,als auch aufdasSchick

sal hindeutete, welches einen jeden erwartete, der sich

der Pflicht zur Verteidigung des Vaterlands entzöge,

nämlich daß all sein. Gut durch Feuer zerstört werden

würde. War daheim Friede, dann suchte man aufjähr

lichen Vikingerzügen Feinde auswärts, was man „in

Leding (Himmelsgegend) fahren“ nannte. Im Frühjahr

wurde gewöhnlich ein Teil der waffenfähigen Mannschaft

zu einem solchen „Bedingszuge“ aufgeboten, der dar

auf berechnet war, die Nachbarländer zu plündern und

zu verwüsten, und erst mit dem Herannahen des Winters

endete, wo das Heer heimkehrte, um die erlangte Beute

zu teilen. Sowohl die Mannschaft als die Häuptlinge

bekamen ihren Teil davon; das meiste aber fiel dem

Könige zu, von dessen Einkünften diese jährliche Kriegs

beute einen wichtigen Teil ausmachte. Wenn der Zug

beendet war, wurde das Heer aufgelöst und jeder nach

Hause entlaffen; aber dieKönige hatten immer eine kleine

AbteilungfesterKrieger, welche denNamen „Hird“ führten

und aus den vornehmsten und tapfersten Männern des

Landes bestanden. Von diesen Hirdmännern, die für

Rechnung des Königs unterhalten wurden und ihm den

Eid geleistet hatten, wurden gewöhnlich die Häuptlinge

und die Statthalter der unterjochten Provinzen (Jarle),

sowie andere hohe königliche Beamte gewählt. Das An

sehen des Königs beruhte zu einem großen Teil in seiner

Tapferkeit und seinem Glück im Kriege, sowie in dem

Geschick, mit welchem er im ganzen die Regierung führte;

denn dasVolkbetrachtete es als eineSchande, einen feigen

Königzum Führerzuhaben,und Unglücksfälle,als Hungers

not und teure Zeit, war man geneigt, als eine Wirkung

des Zorns der Götter gegen den König anzusehen. Unter

solchen Umständen ereignete es sich nicht selten, daß der

Königabgesetzt undzuweilen sogar getötet wurde. Die Ge

nehmigungdes Volkes war zur Gültigkeit der Gesetze not

wendig; Rechtsstreitigkeiten wurden auf dem Thing abge

macht unterdem VorsitzdesKönigs,derzugleich der Wächter

des Gesetzes war, indem ihm die Aufgabe zukam, die Aus

übung desselben zu überwachen und für Sicherheit im

LandegegenRaubund sonstige Gewaltthätigkeitenzu sorgen.

DieKönige besorgten zugleich den Gottesdienst und wurden

als Oberpriester betrachtet,– eine Würde, welche viel zur

Stärkung der in anderer Hinsicht so schwankenden und

eingeschränkten Autorität beitragen mußte. Als Vorsteher

des Gottesdienstes hatten die Könige einen Tempelschatz,

und für die Handhabung der Gesetze erhielten sie einen

Teil der Bußen, auf die bei der Rechtspflege erkannt

wurde. Diese beiden Einnahmeposten, sowie der großeAn

teil an der Kriegsbeute, welcher den Königen zufiel, bil

deten einen nicht unbedeutenden Teil ihrer Einkünfte, wich

tiger aber waren diegroßen Güter, welche ringsumher im

Reiche zum Unterhalt des Königs und seines Hofes aus

gelegt waren. Dies waren die Königshöfe, wohin sich der

König auf seinen Rundreisen durch das Reich gewöhnlich

begab, und welche für ihn verwaltet oder zuweilen als

eine Art Lehen an königliche Militärpersonen überlaffen

wurden. Der König nahm auch nach dem in der alten

Zeit und im Mittelalter geltenden Grundsatz, daß alles,

was herrenlos sei, dem Könige zugehörte, alle Ströme,

Gewäffer und Seen mit dem, was sich in denselben be

fand, alle Wälder, das ungeteilte Land und die unbe

bauten Ländereien in Anspruch. Doch war es den Bauern

gestattet, in den Gewässern zu fischen, in den Wäldern

Bäume zu fällen und auf den beregten Grundstücken

Schweine mästen oder Vieh grasen zu laffen; wenn aber

später bei zunehmender Bevölkerung und Ausdehnung des

Ackerbaues diese Grundstücke ausgerodet und urbar ge

macht wurden, mußten sie dem Könige abgekauft oder

Abgaben davon bezahlt werden. Nach demselben Grund

satz hatte derKönig auch das Recht aufherrenlose Schätze,

die man in der Erde fand (Danefe), auf den Nachlaß

Fremder, welche keine Erben im Lande hatten (Daneary),

auf Strandgut u. j. w.

Wenn durch den Tod desKönigs der Thron erledigt

war, trat das Volk auf dem Thing zusammen, um einen

neuen Herrscher zu wählen. In der Regel wurde der

mit dem Verstorbenen in der männlichen Linie am nächsten

Verwandtegewählt; denn vonden Frauen, welche ohnedies

kein Erbrecht besaßen, konnte in dem kriegerischen Alter

tum keine Rede sein. Obwohl das Volk sich nicht aus

schließlich nach der Erbfolge richtete und zuweilen einen

entfernterenVerwandten einem näheren vorzog, wenn jener

befferzumRegenten geeignet schien, wich man dennoch selten

von der gewöhnlichen Ordnung in der Erbfolgeab, um nicht

innere Zwistigkeiten hervorzurufen. Doch war das bloße

Erbrecht an und für sich zur Erlangung der Königswürde

niemals ausreichend; erst wennderKönig von allen freien

Männern des Landes gewählt war, galt er als der ge

setzliche Herrscher im Reiche.
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Das Volk übte eine Rechte in Versammlungen aus,

die unter offenem Himmelauf einem mit einer Reihe von

Steinen oder mit heiligen Eschen eingefriedigten Platze

gehalten wurden, welcher Thing hieß, ein Name, der auch

von der Versammlung selbst gebraucht wurde. In der

Mitte desKreises saß derKönig auf einem erhöhten Sitze,

in seiner Nähe waren die ältesten und angesehensten Häupt

linge, und rund umher stand das Volk im schönstenWaffen

undKleiderschmuck. Kein freierMann war von den Thing

versammlungen ausgeschloffen; vielmehrkonnte einjederda

selbst erscheinen und seine Ansicht geltend machen. Da alle

bewaffnet erschienen und daher leicht blutige Streitigkeiten

entstehen konnten, war das Thing für heilig erklärt, und

wer den Thingfrieden brach, machte sich des größten Ver

brechens schuldig, welches Todesstrafe oder Acht nach sich

zog. Die Staatsverfaffung und die Religion standen im

Altertum in enger Verbindung miteinander und unter

stützten einander gegenseitig. Deshalb waren die Thing

stätten zugleich Opferstellen, wo der König und das Volk

unter Gebeten und Opfern sich auf die wichtigen Bera

tungen vorbereiteten. Da sich immer eine große Menschen

menge aufdemThing versammelte, fand sich hier Gelegen

heit zu Handel und Tausch, wodurch Kaufleute ange

lockt wurden, die in der Nähe der Thingstätte, gleichsam

wie auf einem Markte, ihre Buden aufschlugen. Im

Laufe der Zeit verwandelte sich daher zuweilen die Thing

stätte in einen Handelsplatz, und dies ist der Ursprung

zu verschiedenen der ältesten Handelsstädte des Nordens.

Auf den Thingversammlungen wurden auch Privatsachen

von Wichtigkeit abgemacht, z.B. Eigentumsübertragungen,

Erbschaftsregulierungen, Eheschließungen c., weil die

Handlung dadurch, daß sie in einer öffentlichen Versamm

lung und in Anwesenheit zahlreicher Zeugen stattfand,

größere Gültigkeit bekam. Aber vor allen Dingen bildeten

Staatsangelegenheiten den Gegenstand der Verhandlung

auf dem Thing, sie waren der Mittelpunkt, um welchen

sich bei unseren Vorfahren das ganze öffentliche Leben

drehte. Hier wurden Gesetze gegeben und aufgehoben,

Rechtsstreitigkeiten entschieden, über Krieg undFrieden be

schloffen, Königegewählt, überhaupt alle wichtigen Staats

angelegenheiten verhandelt. Wenn einKönig etwas durch

setzen wollte, dann mußte er es auf demThing vortragen

und durch Ueberredung und Gründe das Volk für seinen

Vorschlag zu gewinnen suchen; denn dasVolk kannte und

behauptete seine Rechte, und ein Machtspruch würde ebenso

vergeblich als gefährlich gewesen sein. Deshalb war für

die Könige der alten Zeit, um Einfluß auf das Volk zu

gewinnen und den Sinn der unsteten Menge zu lenken,

Beredsamkeit eine ebenso notwendige Eigenschaft wie die

Kriegstüchtigkeit. Beifall wurde auf den Thingversamm

lungen durch Waffengeräusch zu erkennen gegeben, indem

man mit demSchwert aufden Schild schlug; erregte da

gegen ein Redner die Unzufriedenheit der Versammlung,

dann entstand ein Lärmen und Murren.

Da im Altertum die Verhältniffe der bürgerlichen

Gesellschaft noch nicht die Mannigfaltigkeit erlangt hatten,

wie sie die höhere Entwickelung der späterenZeit mit sich

brachte, waren die Gesetzgebung und die Rechtspflege

sehr einfach. Wenige Bestimmungen genügten, um das

bürgerliche Leben zu ordnen und die Rechtsstreitigkeiten

zu erledigen, die sich oft unter derselben Gestalt wieder

holten. Es war, wie bemerkt, Sache des Volks, auf den

Thingversammlungen neue Gesetzesvorschläge anzunehmen

oder zu verwerfen, oder mit den bestehenden Gesetzen solche

Veränderungen vorzunehmen, wie sie die Zeit erforderte.

Geschriebene Gesetze kannte man nicht, da es leicht war,

die geltenden Bestimmungen im Gedächtnis zu behalten,

indem sie durch die bei allen Verhandlungen herrschende

Oeffentlichkeit demVolke beständig in Erinnerung gebracht

wurden. Die Rechtspflege wurde auf dem Thing unter

dem Vorsitz des Königs durch die versammelten Thing

männer oder durch einzelne Personen ausgeübt, welche

wegen ihrer Rechtschaffenheit und Erfahrung von dem

Volk zu Richtern erwählt waren. Schon in der alten

Zeit scheint der im Mittelalter herrschende Gebrauch be

standen zu haben, daß sich der Angeklagte durch einen

von ihm und einer Anzahl hinzugezogener Männer abge

legten Eid von der Beschuldigung des Anklägers reinigen

konnte. DieStrafen bestanden zum größten Teil inGeld

bußen, und selbst Mord konnte auf diese Weise gesühnt

werden, doch wurde bei demMord von nahenVerwandten

Blutrache dem Gelde vorgezogen. Die Aeußerung, welche

ein Vater that, als man ihm für seinen getöteten Sohn

Geld anbot, „daß er seinen toten Sohn nicht in seinem

Geldbeutel tragen wollte“, drückte die in dieser Hinsicht

herrschende Anschauung der Zeit aus. Auch gab es einige

gemeine und gefährliche Verbrechen, welche durch Geld

nicht gesühnt werden konnten, als Verrat am Vaterlande,

heimtückischen Ueberfall und Meuchelmord, Diebstahl,

Bruch des Thingfriedens ac., welche mit dem Tode, mit

Acht oder Sklaverei bestraft wurden. Daßdie Nordländer

in Uebereinstimmung mit ihrem kriegerischen Sinn sich

oft des Zweikampfes bedienten und ihre Streitigkeiten

durch das Schwert entscheiden ließen, entweder um die

Sache schneller abzumachen oder um eine mehr befriedigende

Genugthuungzuerhalten,als derRechtspruchgeben konnte,

ist vorhin bemerkt worden.

DieSklavereiimNorden stand mitder ganzenLebens

weise und Verfassung der Nation in engem Zusammen

hange. Der freie Mann, welcher oft im Felde oder auf

dem Vikingerzuge sich befand, hatte nur wenig Zeit zur

Besorgung der häuslichen Verrichtungen, zur Bestellung

desAckers undzurHütung desViehes,–Geschäfte, welche

er außerdem auch mit seiner Würde als Krieger nicht für

vereinbar hielt. Währenddaher derFreigeborene alsViking

undKrieger seiner Lust nachging,wurden solche und ähnliche

niedere Arbeiten denSklaven überlassen. Deshalb bestand

auch die Sklaverei ebenso lange als das stetige Kriegs
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leben imNordendauerte, und erst als das Volk Geschmack

an friedlichen Geschäften fand, als Ackerbau, Handel und

Gewerbe sich ausbreiteten, begann dieselbe abzunehmen,

weil die Notwendigkeit eines besonderen Sklavenstandes

jetzt fortgefallen war und gleichzeitig das Christentum,

deffen Einführung mit jener Veränderung im Charakter

und in der Lebensweise des Volkes zusammenfiel, mehr

menschliche Grundsätze zur Geltung brachte. Die Quellen

der Sklaverei waren verschiedene. Den ersten Stamm

haben ohne Zweifel die bei der Einwanderung der Gothen

unterjochten Völkergebildet;dieser aber erhielt einen stetigen

Zuwachs durch die beständigen Kriege und Vikingerzüge;

denn da jeder Kriegsgefangene Sklave ward, wurde der

Norden auf diese Weise mit einer großenMenge Sklaven

aus den verschiedensten und fernsten Ländern versehen.

Da gab es ordentliche Sklavenmärkte, wohin die Vi

kinger ihre geraubten Gefangenen hinführten und sie

wie anderesKaufmannsgut verkauften. Verbrechen, welche

in der Regel Todesstrafe nach sich zogen, wurden mitunter

mit Sklaverei bestraft. Auch selbst der Schuldner, welcher

seine Schuld nicht zahlen konnte, wurde zuweilen seiner

persönlichen Freiheit beraubt. Doch war diese Art von

Sklaverei milder, und derEigentümer durfte einen solchen

Sklaven nicht mißhandeln. Es kamen auch Fälle vor,

wo ein Freier, wenn er keine Mittel zum Auskommen be

saß, sich freiwillig in Sklaverei begab; aber dies wurde

stets als höchst entehrend angesehen sowohl für den, der

solches that, als auch für den, der einen solchenSklaven

annahm, und gehörte zu den selteneren Fällen. Den

reichsten Zuwachs erhielt die Sklaverei durch die Geburt,

da Sklavenkinder dem Eigentümer der Eltern zugehörten.

War das eine der Eltern ein Freigeborener, dann folgte

das Kind dem Schicksal der Mutter, doch konnte der frei

geborene Vater dadurch, daß er vor dem dritten Weih

nachtsfeste das Kind für das einige erklärte, ihm gegen

Ersatzleistung an den Eigentümer der Mutter die Freiheit

verschaffen. Es kam sehr selten vor, daß die Mutter frei

und der Vater Sklave war; denn ein Mädchen, welches

sich in eine ehelicheVerbindung mit einemSklaven einließ,

verlor dadurch in der Regel selber die Freiheit und be

reitete ihrer Familie eine unauslöschliche Schande.

Die Sklavengehörten zu den verachtetsten Geschöpfen,

die das Altertum kannte. Man schob ihnen die enteh

rendsten Laster zu, als Feigheit, Hinterlistigkeit, Diebstahl,

und sprach ihnen alle Tugenden ab, die einenMann zieren.

Daher hatte die nordische Sprache für einen freien Mann

kein stärkeres Scheltwort als Sklave, und wer sich eine

solche Beleidigung hatte zuSchulden kommen laffen, mußte

die blutigste Rache erwarten. Manmeinte, daßdie niedere

Denkart der Sklaven sich in ihren Zügen und Mienen

ausdrückte, und glaubte einen Freigeborenen, wenn er

auch als Sklave verkleidet war, an einem kühnen Blick

und seiner verständigeren Antwort erkennen zu können.

Als man Gunar das Herz eines Sklaven brachte, konnte

Ausland 1890, Nr.7.

er an demselben sehen, daß es einem feigen Manne zuge

hört hatte. „Seht,“ sagte er, „jetzt zittert es, und doch

nicht halb so stark wie damals, als es sich noch in einer

Brust befand.“ Welche Verachtung man gegen den Sklaven

an den Tag legte, sieht man auch aus der Sage von den

Drontheimern, welche einenHund einem Sklaven vorzogen

als der König Eistein ihnen freistellte, einen von diesen

zum Könige zu wählen. Von einem Sklaven getötet zu

werden, wurde als die größte Schmach angesehen, weshalb

die gefangenen Jonesvikinger nicht um ihr Leben, son

dern nur darum baten, daß man sie nicht durch einen

Sklaven töten lasse. Selbst über die Grenzen dieses Lebens

hinaus erstreckte sich die Verachtung des Sklaven; denn

er war von Walhalla ausgeschloffen, dessen Freuden nur

den Tapferen undFreien gehörten. DieSklaven, hieß es,

gehörten dem Thor zu, vielleicht weil dieser oder eine

ähnliche Gottheit von dem Volk verehrt wurde, das bei

der Einwanderung der Gothen zuerst unterjocht wurde.

Infolge dieser Anschauung von dem Wert der Sklaven

sprach man ihnen alle bürgerlichen und menschlichen

Rechte ab. Sie galten nicht mehr als das vernunftlose

Tier und wurden in alten Gesetzen diesem ausdrücklich

an die Seite gestellt. „Falls ein Ochse oder Sklave,“

heißt es, „Schaden anrichtet, soll nur die halbe Buße er

legt werden, und falls ein Sklave getötet wird, soll der

gleiche Eid geleistet werden, als wenn ein anderes Stück

Vieh getötet ist.“ Der Herr konnte daher mit einem

Sklaven schalten und walten, wie er wollte, ihn verkaufen,

bestrafen, verstümmeln, ja ihn töten, wenn sein Zorn

stärker war als die Rücksicht auf einen eigenen Vorteil,

oder wenn seine eigene Sicherheit den Tod des Sklaven

erforderte. AlsderIsländerKetilbjörn eineSummeGeldes

vergraben hatte, tötete er ohne Bedenken die Sklaven, bloß

damit siedie Stelle nicht verraten sollten. Erlitt ein Sklave

einen Schaden, dann wurde es so angesehen, als wenn ein

Herr beleidigt worden wäre, und an diesen mußte die Geld

buße bezahlt werden. Die Größeder Buße richtete sich nach

dem Verlust, den der Hausherr dadurch erlitt, daß sein

Sklave entweder ganz oder teilweise der Arbeitsfähigkeit

beraubt worden war. Wurde demSklaven die rechteHand

abgehauen, dann erhielt der Hausherr den halben Wert

einesSklaven, und wenn beide Hände abgehauen waren,

mußte der Thäter soviel zahlen, als ein arbeitsfähiger

Sklave wert war. Andrerseits war derHerr für die unge

jetzlichen Handlungen eines Sklaven verantwortlich und

mußte für dieselben büßen, wie für den durch ein Pferd

oder einen Ochsen angerichtetenSchaden. Infolge davon

waren die Bußen für die Verbrechen der Sklaven sehr

niedrig, wenn sie aus eigenem Antriebe gehandelt hatten;

wenn sie aber auf Befehl des Herrn gehandelt hatten,

dann wurde die volle Buße bezahlt, da der Sklave nur

als ein willenloses Werkzeug betrachtet wurde. Die

Sklaven waren von den gewöhnlichen bürgerlichen Rechten

ausgeschloffen; sie konnten nicht kaufen, verkaufen oder

21
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erben, nicht Bürgschaft leisten, nicht Zeugnis gegen freie

Männer ablegen, nochEide vor Gericht leisten und keine

vollgültige Ehe eingehen. Obgleich demnach das Loos der

Sklavengewiß kein freundliches war, wurden sie doch nie

mals mit der Grausamkeit behandelt, wie es oft in Süd

licheren Ländern der Fall war. Wenn sie treu und ge

horsam waren, konnte ihre Stellung recht erträglich sein,

und die milderen Herren gestatteten sogar ihren Sklaven,

sich durch eigene Arbeit etwas zu erwerben, das sogen.

Orke, womit sie sich später loskaufen konnten. Auch war

dasLoos allerSklaven nicht dasselbe. DiejenigenSklaven,

welche sich durch ein gutesVerhalten auszeichneten, wurden

zu Aufsehern über die übrigen ernannt, und wenn der

Herr mehrere Güter besaß, ließ er dieselben oft durcheinige

von seinen zuverlässigsten Sklaven verwalten. Die Stel

lung dieser war natürlich eine viel bessere als die der

eigentlichen Arbeitssklaven, was auch von denjenigen galt,

welche diepersönlicheAufwartung des Hausvaters oder der

Hausmutter besorgten. Ein hübscher und bemerkenswerter

Zug in dem Verhältnis der Sklaven zu den Freien ist

der, daß sie in allgemeinen Freudenzeiten, beiFesten, Hoch

zeiten undGilden, eine bessere Behandlung als gewöhnlich

genoffen und anden Rechten derFreien teilnahmen. Wenn

die Sklaven ihre Herren zu dergleichen Festen begleiteten,

wurden sie bewirtet und behandelt wie die übrigen Gäste,

und Beleidigungen derselben wurden wie die der Freien

gebüßt. Die Freilassung erfolgte durch Kauf, entweder

von Verwandten des Sklaven oder von ihm selbst, wenn

erGelegenheit gehabt hatte, sich durch eigeneArbeit etwas

zu verdienen. Der Herr schenkte auch oftmals einem

Sklaven die Freiheit, wenn er ihm lange treu gedient

oder ihm den einen oder anderen besonderen Dienst ge

leistet, z. B. ihm das Leben gerettet oder einen gefähr

lichen Feind getötet hatte. Doch trat ein Freigelaffener

niemals in die vollen Rechte eines Freien ein, sondern

blieb in einem beständigen Abhängigkeitsverhältnis zu

seinem früherenHerrn, ohne dessen Wiffen er keinen wich

tigen Schritt thun durfte, und wenn er getötet wurde,

ward nur die halbe Mannbuße für ihn erlegt. Erst die

Söhne des Freigelaffenen kamen in den Besitz der vollen

bürgerlichen Rechte.

Ein altes nordisches Gedicht, Rigsmaal, gibt ein

anschauliches Bild von dem Verhältnis der verschiedenen

Stände zu einander und von der ganzen Lebensweise im

Norden vor Einführung des Christentums. Der Gott

Heimdal, welcher dargestellt wird als in der Gestalt Rigs

auf Erden wandelnd, kam zuerst in das Haus eines

Sklaven, wo er durch die geöffnete Thür eintrat und sich

auf die Bank setzte. Die Frau nahm ein Brot, welches

in der Asche gebacken war, und trug eine Suppe in einer

Schüffel auf; aber das beste Gericht war ein gemästetes

Kalb. Einige Zeit nachher gebar die Frau einen Sohn,

welcher mit Waffer begoffen und Träl (Sklave) genannt

wurde. Er war dunkel von Teint, die Haut an seinen

Händen war rauh, die Knie waren dick, die Finger plump,

seine Gesichtsfarbe schwärzlich, ein Rücken krumm und

seine Fersen lang. Er wuchs und lernte seine Kräfte

gebrauchen. Einst kam eine Frau mit schwerem Gang,

mit verbrannten Armen und mitBlasen unter den Füßen

in dieses Haus. Sie hieß Thy, d. h. Sklavenweib, und

verheiratete sich mit Träl. Ihre Söhne, welche Hirten,

Pfuscher, Plump, Taub, Zauderer, Krummrücken und

Schlepper hießen, beschäftigten sich damit, Hecken zu setzen,

Felder zu düngen, Schweine und Ziegen zu hüten und

Torfzu graben. Die Töchter hießen Schwarze, Klunte,

Krummnase, Krummrücken undLangbein. Hieraus ist das

Geschlecht derSklaven entstanden. Darauf wanderte Rig

weiter und kam zu dem Hofe eines Bauers. Ein Feuer

war mitten auf dem Fußboden angezündet, der Mann

schnitt Holz zu einem Webstuhl; sein Bart war wohl

gepflegt und einHaar auf dem Kopfe gestutzt, sein Hemd

eng und an der Brust offen. Die Hausfrau drehte die

Spindel und machte das Garn für denWebstuhl zurecht;

ihr Haar war zu einem Zopf geflochten, ihre Jacke war

vorn geöffnet, sie trug einen Kragen um den Hals und

Knöpfe aufden Schultern. DieFrau bekam einen Sohn,

welcher in Leder eingewickelt, mit Waffer begoffen und

Karl genannt wurde, d. h. Freigeborner. Er war hell

von Haar, hatte rote Backen und große Augen. Als er

heranwuchs, lernte er die Axt gebrauchen, Pflug und

Wagen machen, Baumstämme zu Häusern zurechthauen,

Scheunen bauen und pflügen. Ein Mädchen, Namens

Flink, kam mit einem Kleid von Ziegenhaut und mit dem

Schlüsselbund an der Seite auf den Hof gefahren. Sie

verheirateten sich und lebten vergnügt zusammen. Ihre

Söhne waren Mann, Knecht, Eigentümer, Bauer, Haus

mann, Langbart und Bravmann. DieNamen der Töchter

waren Wortklug, Braut, Schneewittchen, Schamhaft,

Stadtlieb, Mündig und Weib. Darauf kamRig zu einem

Gebäude, dessen Thür gegenSüden lag; in der verschloffe

nen Thür saß ein Ring, und Stroh war über den Fuß

boden gestreut. Der Mann und die Hausmutter saßen

und betrachteten einander und spielten mit den Fingern.

Der Mann flocht Taue, bogUlmenholz und machte Pfeile.

Die Frau plättete Leinen, steifte Aermel und machte sich

einen Kopfputz zurecht. Ihre Brust war mit Ringen ge

schmückt, das Kleid war weiß und ihr Hemd blau, ihre

Stirn und ihr Hals waren weißer als neugefallener

Schnee. Sie breitete das weiße Tuch über den Tisch aus,

setzte dünne Weizenkuchen, Speck und gebratene Vögel

in silbergerändertenGefäßen, Milch und Wein in Bechern

auf. Nach einiger Zeit gebar sie einen Sohn, welcher

in Seide eingehüllt, mit Waffer begoffen und Jarl ge

nannt wurde. Sein Haar war hell und seine Augen

glänzten wieSchlangenaugen. Er lernte denBogen span

nen, Pfeile machen,denSpießwerfen, die Lanze schwingen,

reiten und schwimmen, das Wild mit Jagdhunden ver

folgen und mit demSchwert fechten. Als Rig zurückkam,
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erkannte er Jarl als feinen Sohn an und lehrte ihn die

Runenschrift. Jarl zog hinaus, übte sich in Kämpfen,

tötete Männer und erwarb sich Güter, so daß er zuletzt

18 Höfe besaß. Er heiratete ein Mädchen Namens Erna

(die Rasche). Sie bekamen manche Söhne, welche wie

der Vater allerlei kriegerische Thaten vollführten, undvon

diesen ist das Geschlecht der Jarle entsprungen.

4. Lebensweise.–Nahrungsmittel.–Erwerbszweige.–Handel.

– Kleidertracht.– Waffen.– Wohnungen.– Leichenbegäng

niffe. – Grabhügel.

Jagd und Fischerei waren ohne Zweifel die ältesten

Beschäftigungen, mit welchen man im Norden sich einen

Lebensunterhalt verschaffte. Die Seeküsten und Ufer der

fischreichen Förden und Binnengewäffer waren die Stellen,

welche zuerst bebaut wurden, während Wälder noch den

größten Teil des Landes bedeckten. Kunstlose Jagd- und

Fischereigerätschaften aus Stein, wie sie noch in der Erde

gefunden werden, geben von der Lebensweise der ältesten

EinwohnerZeugnis. Sowie dieWälder ausgerodet wurden

und Wiesen entstanden, breitete sich die Viehzucht aus,

und diese wurde, neben Jagd und Fischerei, die Haupt

nahrungsquelle des Volkes. Bei steigender Kultur und

Zunahme derBevölkerungtratAckerbau hinzu, welcher be

sonders aufBuchweizen, Hafer undRoggen gerichtet war,

in welchem man es jedoch in der Zeit, von welcher hier

die Rede ist, nicht sonderlich weit brachte. Derselbe Fort

schritt in der Entwicklung, die man in anderen Teilen

der Erdkugel wahrnimmt, vom Jagdleben zumHirtenleben

und von diesem zum Ackerbau, hat auch im Norden statt

gefunden. EinKaufmann von Marseille, NamensPytheas,

welcher ungefähr 300Jahre vor Christi Geburt nach dem

Norden kam, hat berichtet, daß die Einwohner hier Korn

zu bauen und ein Getränk aus Honig zu bereiten ver

standen hätten, und daß sie nicht wie in dem südlichen

Europa das Korn auf freiem Felde gedroschen, sondern

wegen des feuchten Klimas dasselbe in Garben gebunden

und in die Scheunen gefahren hätten, um es dort zu

dreschen. Die wichtigsten Haustiere waren Pferde, Horn

vieh, Schaafe, Ziegen, Schweine. Schweinefleisch war

eine der beliebtesten Speisen unserer Vorfahren; sie meinten,

daß sie dieses auch in einem anderen Leben genießen

würden, und hielten daher große Schweineheerden, welche

in den großen Eichenwäldern, die das Land bedeckten,

reichliche Nahrung fanden. Pferdefleisch war ein gewöhn

liches Nahrungsmittel, welches erst mit der Einführung

desChristentums außer Gebrauch kam, weil die Geistlichen

gegen diese Speise eiferten, da sie ihnen fremd unddeshalb

eckelhaftwar, besondersaber, weil dasPferdefleisch bei den

Opferfesten gebraucht wordenwar und somit an die Heiden

zeit erinnerte. Fische, sowohl frisch als gedörrt und

gesalzen, Mehlspeisen, Kohl, auf verschiedene Weise zube

reitete Milch, Fleisch von wilden Vierfüßlern und Vögeln

bildeten zugleich mit der oben genannten die täglichen

Nahrungsmittel der Nordländer. Bier und Met–umdes

letzterenwillenwurdedie Bienenzuchtstarkbetrieben–waren

die beliebtesten Getränke, welche bei keinem Gelage fehlen

durften. Obgleich Viehzucht und Fischerei die Hauptbe

schäftigung des Volkes waren, wurden doch früher schon

verschiedene Handwerke auf einen nicht geringen Grad

von Vollkommenheit gebracht. Der kunstfertige Schmied

stand in hohem Ansehen und konnte sich sogar einen be

rühmten Namen machen. Man bereitete Schmuck- und

andere Kunstsachen sowohl aus Gold wie aus Silber;

aber besonders wichtig war bei einem Volke, das oft Krieg

führte, die Verfertigung von Waffen. Ein gutes Schwert

wurde sehr geschätzt, dasselbe erhielt einen besonderenNa

men und ward von dem Vater auf den Sohn vererbt.

DieGeschichte, welche mehrere solcher berühmter Schwerter

anführt, vergißt dabei gewöhnlich nicht, den Namen des

Verfertigers anzugeben. Nicht weniger ehrend war di

KunstSchiffezu bauen, welche, wiedasSchmiedehandwerk,

von freien Männern ausgeübt wurde, während dagegen

solche Handwerke, die mehr Uebung als Kunstfertigkeit

verlangten, den Sklaven überlaffen blieben.

Handel wurde besonders in den Ländern an der

Nord- und Ostsee betrieben; doch wagte man sich auch

nach ferneren Gegenden, indem Uebung und Kühnheit

dasjenige ersetzten, was den Schiffen an Größe undStärke

fehlte, und in Ermangelung von Kompaffen die Sterne

den Weg zeigten. Die Schiffahrt wurde durch die Menge

von Seeräubern gestört, von welchen alle Meere vollwaren,

weshalb die Kauffahrteischiffe wie Kriegsschiffe ausgerüstet

und die Mannschaft kriegstüchtig sein mußten; aber in

der Regel war der Kaufmann selbst ein Viking, der ja

nach Umständen friedlichenHandel oder Seeräuberei trieb.

Zu denjenigen Waaren, welche vorzugsweise Gegenstand

der Einfuhr bildeten, gehörten Korn, Mehl, Honig, Salz,

Tuche und Sklaven; die ersteren wurden besonders von

England geholt, Sklaven mußte das ganze Europa her

geben. Ueber Rußland bekam man durch Zwischenhandel

dieProdukte des Orients, und dieHäfen an der südlichen

Küste der Ostsee öffneten den Zugang zu Mitteleuropa.

Zur Ausfuhr hatte das Land fast keine anderen Waaren,

als Fische und Pelzwerk, und in der ältesten Zeit auch

Bernstein, welcher an der Westküste von Jütland gefunden

ward. Münzen kannte man in jenen Zeiten nicht, fon

dern Waare wurde gegen Waare ausgetauscht, oder man

schlug goldene und silberne Ringe in Stücke und bezahlte

nach Gewicht. Solche Ringe mit deutlichen Spuren, daß

Stückedavonabgeschlagen sind, werden noch häufig in der

Erde gefunden. Schon in der heidnischen Zeit werden

verschiedene Handelsstädte genannt, z.B. Roeskilde, Lund,

Skanör, Odensee, Viborg, Ribe, Schleswig, unterwelchen

besonders die beiden zuletzt genannten wichtige Handels

plätze waren.

Die älteste Tracht unserer Vorfahren bestand aus

Tierfellen, welche man sich durch Jagd verschaffte, später
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ausLeinewand und Tuch, welches teils imLande gemacht,

teils aus fremden Gegenden geholt wurde. Die Webkunst

war früh bekannt, und wurde von den nordischen

Frauen ausgeübt, welche im ganzen sehr kunstfertig

waren. Die Vornehmen verstanden nicht blos kostbare

Tapeten zu weben, mit welchen die Wände geschmückt

wurden, sondern sogar historische Begebenheiten undEreig

niffe aus demLeben derGötter hineinzuweben. DieNord

länder liebten sehr die Kleiderpracht, was sich besonders

bei den Zusammenkünften aufdemThing, beiGilden und

anderen festlichen Gelegenheiten zeigte, wo die Reichen oft

mit kostbaren seidenen undpurpurnen Gewändern bekleidet

waren, die durchHandel undSeeraub insLand gekommen

waren. Die Frauen waren geschmückt mit Halsketten,

Ringen, goldenen Knöpfen und anderen goldenen und sil

bernen Kostbarkeiten, mit Perlen aus Bernstein und Mo

saik, welche Gegenstände noch in der Erde und in alten

Grabstätten in Menge gefunden werden. Mehrere von

diesen Schmucksachen waren auch für Männer bestimmt,

welche sich aber besonders durch Ringe aus Gold und

Silber auszeichneten, die sowohl an den Fingern, als auch

um die Handgelenke und die Arme getragen wurden und

spiralförmig gewunden waren, so daß Stücke davon ab

geschlagen und als Münzen verwandt werden konnten.

Ein schöner Haarwuchs galt für einen herrlichen Schmuck

sowohl bei Männern als bei Frauen, von welchen jene

das Haar lose herunterhängend trugen, während diese es

zu einem Zopf flochten, welcher mitunter mittels eines

goldenen Reifens zusammengehalten wurde. Oft war des

gefangenenKriegers letzte Bitte, wenn die Axt über seinem

Haupte schwebte, daß man dafür Sorgetrüge, ein schönes

Haar nicht zu beschmutzen. Das Aussehen unserer Vor

fahren wird von fremden Schriftstellern oft besprochen;

dieselben beschreiben sie als hoch und schlank von Wuchs,

von hellerHautfarbe, blondemHaar und hellblauen großen

Augen. Die Reinlichkeit und Schönheit des Körpers

wurden durch öftere Bäder erhalten, welche so beliebt

waren, daß die Reicheren auf ihren Höfen eigene Bade

stuben eingerichtet hatten, um dieselben im Winter zu ge

brauchen. – Der wichtigste Teil des Eigentums eines

Nordländers, undderjenige, aufdessen Schönheit undGüte

der höchste Preis gesetzt wurde, waren seine Waffen. Diese

waren teils zur Verteidigung, teils zum Angriff einge

richtet. Zu den Verteidigungswaffen gehörten dasPanzer

hemd, ein dichtesGewand, welches aus verschiedenenLagen

von zusammengeschnürten Fäden gewebt oder geflochten

war; die Brutbedeckung, welche aus einer Anzahl kleiner

zusammengeflochtener Ringe oder kleiner dichtschließender

Eisenplatten bestand, durch welche Einrichtung man er

reichte, daß das Eisen sich biegen und nach den Beweg

ungen desKörpers fügen konnte; endlichHelm undSchild,

von welchen der letztere aus Holz, Leder und Eisen ge

macht undgewöhnlich fein verziert und gemalt war. So

wohl auf dem Schild als auf dem Helm fanden sich sehr

häufigTiergestalten,wieSchweine, Drachen und Schlangen

oder andereFiguren, wasdie Veranlassungzuden späteren

Schildmarken und adeligen Wappen wurde. Die Angriffs

waffen waren Schwert, Dolch, die zweischneidigeStreitaxt

und der Streithammer,Koller,Lanze undSpeer, Schleuder,

Bogen und Pfeil. Die Waffen bestanden, gleichwie die

meisten anderen Gerätschaften, in der ältesten Zeit aus

Stein, nachher aus Kupfer oder Bronze; zuletzt lernte

man das Eisen bearbeiten, dessen Schmelzung schwieriger

ist, und welches seltener in reinem Zustand vorkommt.

Die Wohnungen, welche in der ältesten Zeit wahr

scheinlich Erdhütten mit eingeflochtenen Zweigen zur Stütze

für Dach und Wände waren, fing man bald an, aus Holz

aufzuführen, welches die großen Wälder in Ueberfluß dar

boten. In Familien geringeren Standes diente die täg

liche Stube zugleich als Küche und Schlafkammer. Das

Licht fiel durch Oeffnungen in der Decke und in den

Wänden ein, die durch Bretter verschlossen werden konnten.

Vor denselben war eine Blase oder eine dünne Haut aus

gespannt, welche sowohl den Regen abhielten, als auch

das Licht durchließen. Schornsteine kannte man nicht,

sondern der Rauch zog durch dieselbe Deckenöffnung ab,

welche als Fenster diente. Gerade unter dieser war der

von Steinen umgebene Herd und in den Wänden waren

die Schlafstellen für die Familie angebracht. Die Woh

nungen der Vornehmen waren dagegen viel prächtiger

und bequemer eingerichtet und bestanden aus mehreren

Zimmern, z.B. einem eigenen Frauengemach, besonderen

Schlafstuben, Badestuben, der Küche und mehreren Kam

mern zu verschiedenem Gebrauch. Besonders aber zeichnete

sich die Halle oder dasGastzimmer durch Pracht und eine

solche Geräumigkeit aus, daß ein reicher Bauer oft mehrere

hundert Gäste beherbergen konnte. Auch in dieser Halle

brannte in der Mitte ein Feuer auf dem Herd, aber nur

zur Beleuchtung und Erwärmung, nicht zum Kochen, und

der Fußboden war bei festlichen Gelegenheiten mit Stroh

betreut. An beiden Seiten längs den Wänden war eine

Reihe Bänke angebracht, welche mitPolster und Teppichen

bedeckt waren, und in der Mitte einer jeden Reihe befand

sich ein erhöhter Sitz. Den an der Südseite befindlichen

nahm der Hausherr selbst ein, während der gegenüber

befindliche Sitz dem vornehmsten Gaste eingeräumt wurde;

zu beiden Seiten dieser erhöhten Sitze saßen die übrigen

Gäste und Hausgenoffen, je nach Rang und Würden, in

geringerer oder größerer Entfernung von denselben. Für

die Frauen war an dem einen Ende des Zimmers, dem

Eingang gegenüber, eine Erhöhung angebracht, welche die

Querbank hieß und in deren Mitte ein erhöhter Sitz für

die Hausfrau eingerichtet war. Die Wände waren mit

Tapeten geschmückt und mit blanken Schilden, Helmen

und anderen Waffen behängt, und hinter diesen waren

gewöhnlich Abseiten als Schlafstellen für den Hausherrn

und seine nächsten Angehörigen angegebracht.

Sorge und Ehrerbietung für die Toten waren ein
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eigentümlicher Zug bei den Nordländern, und keine Pflicht

wurde heiliger gehalten, als die, einen verstorbenen Ver

wandten ein ehrliches Begräbnis zu geben. Die Art und

Weise, wie die Toten zur Erde bestattet wurden, war zu

den verschiedenen Zeiten verschieden. In der ältesten Zeit

scheint es gebräuchlich gewesen zu sein, die Leichen ganz

in die Erde zu versenken; in einer späteren Zeit wurden

die Leichen gewöhnlich verbrannt und ward dann die

Asche sorgfältig in Urnen gesammelt, die ins Meer ver

senkt oder noch häufiger vergraben wurden, eine Sitte,

die so alt war, daß man ihre Einführung dem Odin zu

schrieb. Aber auch diese Art des Begräbnisses wurde von

einer anderen abgelöst, infolge deren die Leiche wieder

ganz beerdigt und unter einem Steinhaufen niedergelegt

oder in eine Steinkammer hineingesetzt wurde, über welchen

man Erdhügel aufwarf. In einigen Grabhügeln findet

man sowohl Aschenkrüge, als ganze Gerippe, und diese

Hügel scheinen daher Familiengräber zu sein, in welchen

eine Familie eine ganze Reihe von Jahren hindurch ihre

Toten nach dem jeweiligen Gebrauch begraben hat. Von

solchen Familiengräbern ist bei den Alten oft die Rede.

Das einfache Begräbnis bestand darin, daß die Leiche in

die Erde gelegt und über derselben ein Steinhaufen auf

geworfen wurde, den man mitunter mit Erde bedeckte, mit

unter unbedeckt ließ; für die Leichen vornehmerer Personen

aber wurden eigene Grabkammern eingerichtet,derenWände

von sorgfältig zusammengefügten Steinen gebildet waren

und deren Decke aus großen flachen Decksteinen bestand.

Zuweilen, indessen erst in späterer Zeit, wurden die Grab

kammern aus Holz gemacht, was z.B. der Fall war bei

dem Grab der Thyre Dannbod; oder man benützte dazu

ein Schiff, besonders wenn der Tote ein berühmter Vi

kinger gewesen war. Die gewaltigen Erdhügel, welche

über den Grabkammern aufgeworfen wurden, um dasAn

denken an den verstorbenen Helden zu verewigen, waren

am Fuße oft mit einer runden oder länglichen Stein

jetzung eingefaßt. Es war herrschender Volksglaube, daß

der Verstorbene in dem künftigen Leben seine bisherige

Wirksamkeit fortsetzen werde, und deshalb wurden in der

Zeit, als man die Leichen verbrannte, die Gerätschaften

undKostbarkeiten,welche dem Verstorbenen zugehört hatten,

aufdem Scheiterhaufen mit verbrannt. Als es später Sitte

geworden war, die Leichen in einem Hügel beizusetzen, gab

man dem Krieger seine Rüstung und eine besten Waffen,

sein Pferd oder einen Hund mit ins Grab; neben den

Handwerker legte man die zu seinem Handwerk notwendigen

Gerätschaften; der Hausfrau gab man solche Sachen mit

ins Grab, welche auf ihre Wirksamkeit und ihre Würde

im Leben hindeuteten, z. B. das Schlüffelbund. Jeder

Tote bekam außerdem eine besten Kostbarkeiten, als Ringe,

Armbänder, goldene und silberne Halsketten, Perlen aus

Glas, aus Bernstein oder Mosaik, und andere oft sehr

kunstvoll gearbeitete Schmucksachen mit ins Grab; denn

diese waren ihm im künftigen Leben ebenso wichtig als

in diesem Leben, und Odin nahm diejenigen, welche arm

nach Walhalla kamen, nicht besonders freundlich in Em

pfang. Daher sind die Grabhügel reiche Fundgruben, aus

welchen allerlei Sachen ans Licht gefördert werden, die

uns über die Lebensweise der Vorfahren Aufklärunggeben.

Die Grabhügel wurden in der Regel in der Nähe eines

öffentlichen Weges aufgeworfen, wo ein reger Verkehr

stattfand, damit das Andenken an den Verstorbenen desto

leichter erhalten bliebe, oder am Strande, damit sie von

den Vorüberfahrenden gesehen würden und der Tote sich

über die Nähe desMeeres freuen könnte, auf welchem er

die längste Zeit seines Lebens sich getummelt und seinen

Ruhm sich erworben hatte. Um dem sehnlichsten Wunsch

des Helden, daß dasAndenken an seine Thaten der Nach

welt erhalten bleiben möge, noch mehr zu entsprechen,

wurden auf dem Grabhügel oder in der Nähe desselben

Steine, teils mitInschriften,Runensteine,teils ohne solche,

sogen. Bautasteine, aufgerichtet.

Reisebilder aus Ägypten.

Von Ernst Schrecker.

IV. Von Kairo bis zum ersten Katarakt.

1) Von Kairo bis Luxor (Theben).

Wer Kairo kennt, kennt noch nicht. Aegypten; weder

die Altertümer desselben, die bei der modernen Haupt

stadt Kairo immerhin etwas in den Hintergrund treten,

noch Land und Leute, wie sie fern von der Großstadt ihr

Wesen haben. Wer darum eingehendere Kenntnis dieses

wunderbaren Landes besitzen will, darf die Reise gegen

Süden nicht scheuen. Zwargehtdie Bahnverbindung von

Kairo südwärts nur bis Ajidt (Siut), der Hauptstadt

Oberägyptens. Aegypten ist ja überhaupt noch arm an

Eisenbahnen. Aber dafür kann man auf gut gebauten

Dampfern den Nilhinauffahren, oder auf einer Dahabieh,

einem Segelboote, das für eine oder mehrere Familien

hinreichend Platz gewährt. Auf solch einer Dahabieh

dauert natürlich die Fahrt stromaufbei ungünstigem Winde

unter Umständen ziemlich lange, während der Dampfer

ungehemmt die 585 englischen Meilen vonKairo bis zum

ersten Katarakt bei Affuan zurücklegt. Freilich auch die

Touristendampfer nehmen sich Zeit. Des Nachts fahren

sie überhaupt nicht, schon weil das im Winter seichte

Waffer desNils, der ja zu dieser Zeitim Fallen begriffen

ist, das Boot leicht auf eine Sandbank auflaufen macht.

Außerdem wollen die Reisenden natürlich auf ihrer Fahrt

etwas sehen, deswegen liegt dasSchiffnachts still am Ufer.

Eswar im Beginn des Januar, als sich in Kairo, wie man

sagte, der Winter fühlbar machte, indem die Morgen

undAbende kühler als früher wurden, wie überhaupt der

Temperaturunterschiedzwischen Nacht und TaginAegypten

sehr beträchtlich ist. Wir verließen daher aufdem größten
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Touristenboote mit dem altehrwürdigen Namen „Ramses“

für einige Monate Kairo, um südlicher zu gehen. Die

Stadt mit ihren unzähligen, schlanken Minarets, mit der

hochragenden Citadelle, auf welcher Festung eine starke,

englische Besatzung liegt, blieb immer weiter zurück. Bald

verschwanden auch die hinter Kairo sich erhebenden Wind

mühlenhügel sowie der Gebirgszug des Mokattam unseren

Blicken. Aber statt dessen waren auf dem andern Nilufer

die mächtigen Pyramiden von Gizeh lange Zeit sichtbar

und winkten gewissermaßen als alte Bekannte zu uns

herüber, die uns nun weiter führen sollten aufdemBoden

des alten Aegyptens, welchen wir in Kairos Nähe schon

flüchtig betraten. Aber ehe wir ihrem Winken folgten,

mußten wir östlichdasziemlich verfallene, jedoch bewohnte

Alt-Kairo (Fotát, Masr elAtikah) an uns vorüberziehen

laffen. In der Nähe von Alt-Kairo, auf der Nilinsel

Rhoda, steht der Nilmeffer, an dem das Volk das Steigen

des Fluffes im Sommer mitSpannung beobachtet. Die

Steigung beginnt in Aegypten etwa im Juli infolge der

großen Waffermaffen, die aus der Schneeschmelze des

abefinischen Hochlandes und den Regengüssen des tro

pischen Afrikas herrühren. Seine höchste Höhe erreicht der

Fluß Ende September. Dann gleicht Aegypten einem

großen See, aus dem die Dörfer wie kleine Inseln hervor

ragen. DieKommunikation derselben ist durch Dämme her

gestellt, die sich von einem Dorfezum andern ziehen. Bald

jedoch sinkt der Fluß wieder. Aber das Fallen geht lang

jamer als das Steigen. Wenn nun auch heute der Fluß

nicht mehr wie bekanntlichimAltertum göttlich verehrt wird,

so beobachtet man doch ein Steigen mit großer Aufmerk

samkeit. Von besonders angestellten Beamten wird zur

Zeit der Ueberschwemmung der Nilmeffer kontrolliert.

Der gefundene Wafferstand wird durch Boten den Ein

wohnern von Kairo immerfort bekannt gemacht, bis der

Nil diejenige Höhe erreicht hat, die es erlaubt, denKanal

von Kairo zu durchstechen. Dies ist ein Zeichen, daß eine

gute Ernte wird; ohne den Nilschlamm würde das Land

Wüste bleiben. Und so hat das Wort des Herodot eine

volle Wahrheit, daß Aegypten ein Geschenk des Nils sei.

Ist die Ueberschwemmung einmal geringer ausgefallen, so

ergibt sich ein bedeutenderAusfallin der Ernte. DieHaupt

kunst desLandmanns besteht darin, die Ueberschwemmung

gutauszunützen, indem er durchAbdämmungengroße Reser

voirs bildet, in denen er das ausgetretene Waffer fest

hält, oder auch von dort in Kanälen auf andere Ge

biete weiter leitet. Das ganze Land, d. h.der im Verhält

nis zu den weiten Wüstenstrecken Aegyptens immerhin

schmale Fruchtlandstreifen zu beiden Seiten des Nils, ist

so mit vielen Dämmen und Kanälen durchzogen. In der

Zeit, da das Waffer sinkt, besteht nun die mühsame Arbeit

der Fellahs, welche die eigentliche Ackerbau treibende Be

völkerungdes Landesbilden,darin, daß sie mittels Schöpf

vorrichtungen das Waffer aus dem Fluß durch Kanäle

auf das Land bringen.

Der Schöpfvorrichtungen aber gibt es zwei Arten.

Die einfacheren, etwa unseren Ziehbrunnen ähnlich, heißen

„Schaduf“. Sie werden von einem Menschen regiert, der

mittels eines Schöpfeimers Waffer aus dem Nil in eine

schmale Rinne leitet; ein zweiter, von einem andern ge

führter Schöpfeimer befördert aus dieser Rinne das Waffer

wieder in eine höher gelegene, und so wird das Waffer aus

einem Kanal immerfort in einen andern höher gelegenen

hinaufbugsiert, um dasLand möglichst allseitigzu berieseln.

Die großartigeren heißen „Sakiye“. Sie sind unseren jo

genannten Baggermaschinen,die den Sand ausden seichten

Stellen der Flüffe holen, ähnlich und werden von Rind

vieh oder Kamelen gezogen. Hier wird durch eine beträcht

liche Anzahl Eimer, die radförmig zusammenhängen, eine

größere Waffermenge aus dem Fluß in die Höhe gezogen

und aufs Land geführt. Eine solche „Sakiye“ macht in

ihrer Thätigkeit ein unangenehmes, Nerven erregendes

Geräusch.

Tagtäglich konnte ich auf der Nilfahrt die Fellahs,

die kaum mit einem Hemde bekleidetwaren, beiihrer müh

seligen Arbeit stehen sehen. Aber wenn sie dieselbe fleißig

ausführen, so bleibt auch der Segen nicht aus. Das Land

gibtviel Getreide, Zuckerrohr und in Unterägypten nament

lich auch Baumwolle.DamitvondemfruchtbarenLandemög

lichst wenig unbenutzt bleibe, sind die Dörfer (auch die

alten Tempel und Gräber) meist in der Wüste, aber nahe

am Rande des fruchtbaren Nilthales angelegt, um von

dem Orte der Thätigkeit und des Erwerbes doch nicht zu

weit entfernt zu sein. Die Wohnstätten sind gewöhnlich

aus Nilschlamm aufgeführt und gleichen mehr Trümmer

haufen, die durch einen Brand zerstörtwurden, als mensch

lichen Behausungen.

Nur noch einen flüchtigen Blick werfen wir zum

östlichen Nilufer hinüber, wo in der Ferne die Stein

brüche von Tura und die künstliche Oase von Hélouan er

scheinen, die von einem deutschen Arzt zu einem heilsamen,

durch Schwefelquellen unterstützten Kurort für Lungen

kranke, denen gerade die freie, frische Wüstenluft gut thut,

eingerichtet ist. Dann landet das Schiff am westlichen

Ufer bei dem Dorfe Bedrachin an; und hurtige Esel stehen

schon bereit, durch einen kleinen, chattenlosen Dattel

palmenwald unswieder aufdenBoden des alten Memphis

zu tragen, das sich von dem nördlich gelegenen Gizeh bis

hierher zum heutigen Sakkarah erstreckt. In schnellem

Trab geht es durch die Felder des Nilthales hin, an einer

kopfüber umgestürzten Kolossalstatue Ramses II. vorbei,

in die Wüste hinein, wo wir bald an „Mariettes Haus“

halten. Jener große französische Aegyptologe lebte dort

lange Zeit einer Studien wegen, denen das Museum in

Bulak und auch die europäischen Museen viele Kunstschätze

verdanken. Dann werden die Pyramiden besichtigt, unter

denen die Stufenpyramide die größte und merkwürdigste

ist. Sie stammt wahrscheinlich aus der Zeit der ersten

Dynastie und enthielt vermutlich keine Königs-, sondern
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eine Apis-Grabstätte, worauf noch die Reste des großen

Apis-Friedhofes hindeuten. Sie steigt treppenförmig an

in etwa sechs Stufen von je 10m Höhe. Einen Haupt

gegenstand des Interesses bildet das Serapeum, in dem

sich die großartigen Grabstätten der heiligen Apistiere

befinden. Durch einen langen, dunklen Gang erreicht man

einen größeren, freien Platz, aufdem mächtige Sarkophage

nebeneinander stehen. In ihnen lagen einst die Mumien

dieser heiligen Tiere.– Doch wir kehren auf unser Nil

boot zurück und erschauen im Vorüberfahren die Zwerg

pyramide von Maydum, bei den Arabern El Kedab ge

nannt, und den Ort Beniuef, wo sich der Weg zur

OaseFayúm abzweigt. Die Alten hatten dasFayúm durch

einen Wafferbehälter, den See Moeris, zu dem ein Nil

kanalführte,fruchtbar gemacht. DerSee diente alsWaffer

reservoir, wohin Oberägypten bei hohem Wasserstande den

Ueberfluß, der Unterägypten verderblich geworden sein

würde, entsandte. Aber zur Zeit der Wafferabnahme ließ

man diesen Waffervorrat dem Delta zukommen. Von dem

See Moeris sind kaum noch die Reste mächtiger Dämme

zu erkennen. Aber der Nilkanal existiert noch unter dem

Namen Josephskanal(Bahr Juffüf), und ein großer See,

der im Nordwesten liegt, mitdem Namen Birket elKemün,

macht das Fayúm auch heute zu einem der fruchtbarsten

Gebiete. Von Altertümern sind hier namentlichdie Trüm

mer des berühmten Labyrinths zu nennen, die beiHowara,

am Eingang ins Fayúm, sich finden, ein Werk desKönigs

Amenenha III., der auch die Wafferreservoirs anlegte.–

Immer weiter stromaufwärts kommt das Schiff und er

reicht bald am östlichen Ufer das Dorf Beni-Haffan.

Schon von weitem erblickten wir an den Höhenzügen der

Wüste große Löcher eingehauen, die uns als alte Felsen

gräber erklärt wurden. Unter ihnen, die uns das erste

Beispiel der dorischen und Lotussäulen geben, ragen die

Gräber von Amenamah und Knum Hotep als besonders

interessant hervor. Weiter kamen wir an großartigen Ge

birgszügen vorüber, an welche der Fluß nahe heranspült,

und in die mächtige Gräber, ehemals fürdie heiligen Kroko

dile bestimmt, eingehauen sind. Endlich langten wir in

Alfidt, der Hauptstadt Oberägyptens von 27.000 Ein

wohnern, an. Hier war vor Abschaffung der Sklaverei

der Hauptsklavenmarkt. In anderer Beziehung erscheint

der Ort auch heute noch für die Aegypter als ein wich

tiger Handelsplatz. Hier ist der Ausgangspunkt derKara

wanen von Dar-Fur und Kordofan. Groß ist die Zahl

der Kamele auf den Märkten, und viele der Erzeugniffe

desLandes werden hier feilgeboten. Auch sind die Bazare,

obwohl hinter denen von Kairo natürlich weit zurück

tretend, für die dortige Gegend stark besucht. Denn esgibt

in Oberägypten sonst keine Städte, sondern nur winzige

Dörfer, die selbstverständlich keine imposanten Bazare auf

weisen können. Hinter der Stadt Asfidt befinden sich

felfige Hügel, von denen herab ein herrlicher Rundblick

auf Wüste, Nilthal und die Stadt Asfidt sich bietet.

In denFelsen eingehauen sehen wir hier Gräber von dem

heiligen Wolf; Mumienreste, Schädel undKnochen liegen

rings herum, als ob man für ein Museum eine Auslese

halten sollte.

Der nächste wichtige Punkt weiter stromaufwärts sind

die Ruinen von Abydos, die von demDorfe Bellianah aus

erreicht werden. Zwei Stunden ritten wir durch das hier

besonders fruchtbare Nilthal, in dem das Korn in dichten

Halmen stand (wenn auch noch nicht reif), an die Wüste

heran, wo Abydos liegt mit einem berühmten Tempel

ausder ZeitSethis, des Vorgängers Ramses"desGroßen

(also nach Lepsius etwa um die Mitte des zweiten Jahr

tausends v. Chr.). Dieser Tempel zeichnet sich besonders

durch eine gut erhaltenen Malereien, wie durch eine be

rühmten Königstafeln aus.

Wir verlaffen Abydos und wenden uns weiter dem

Tempelvon Dendera zu,der demOrteKenehgegenüberauf

der westlichen Seite des Nils liegt. Nach kurzem Ritt er

blicken wir ihn; er wurde von Kleopatra der Hathor

Isis erbaut an einer Stelle, wo schon früher ein alter

Tempel stand. Gewaltig sind die Säulen und Wände,

die mit wunderlichen Hieroglyphen reichlich bedeckt sind.

Allüberall aber schaut aufunsdas Bild der Hathor herab,

den Kuhkopf und zwischen den Hörnern die Mondscheibe

zeigend, jener Göttin, welche die gebärende Kraft der

Mutter Erde darstellte und auch die Liebesgöttin war.

Die schöne Kleopatra selbst ist durch ihr eigenes Bild an

einer Außenwand verewigt. Es ist dieser Tempel späten

Ursprungs. Aber da er ganz nach altem Muster gebildet

ist, so veranschaulicht er durchausdie altägyptischenFormen,

ist jedoch im Verhältnis zu den Bauten Thebens, dem wir

unsjetzt nähern, verschwindend klein und unbedeutend. –

Aufdem Boden der alten hundertthorigen Stadt liegt

heute das Dorf Luxor.

(Schluß folgt.)

Das Gold in Australien.

Von R. v. Lendenfeld.

Obwohl die Chinesen schon vor Beginn unserer Zeit

rechnung von der Existenz Australiens gewußt haben,

und, wie es heißt, auch Alexander der Große während

seines indischen Feldzuges davon erfuhr, so blieb das

Land doch bis in die neuesteZeit für die Kulturvölker des

Westens eine Terra incognita.

Die älteste kartographische Darstellung Australiens

ist jene auf dem 1492 hergestellten Globus von Nuerem

burg, wo an der Stelle Australiens ein großesLand mit

unbestimmten Umriffen als Java Major aufgeführt wird.

Der Erste, von dem man mit Sicherheit weiß, daß er

Australien besucht habe, war der portugiesische Seefahrer,

Kapitän Menezes, der 1527 auf einer Insel nahe der

Westküste landete und dieselbe Abrolhos nannte, welcher
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Namenoch heute imGebrauch ist. Menezes segelte eine be

trächtlicheStrecke weit an der Westküste entlang und machte

einige topographische Aufnahmen.

In den Jahren 1598 bis 1629 scheiterten mehrere

Fahrzeuge an dieser Küste.

Schiff „Endraght“ in Sharkes Bai an der Nordwestküste

des australischen Kontinents ein, und eine der Inseln,

welche in jener Bucht liegen, führt noch heute den Namen

des zweiten Offiziers der „Endraght“, Peter Doore.

Noch andere holländische und portugiesische, sowie

auch spanische Fahrzeuge berührten im ersten Teil des

fiebzehnten Jahrhunderts die australischen Küsten, doch

wurde das, was die Leute dortbeobachteten, ausHandels

intereffen streng geheim gehalten.

Die Torres-Straße, welche im Norden Australien be

grenzt und von Neu-Guinea trennt, wird schon in einem

Werke von Wytfleet 1598 erwähnt. Gleichwohl waren

die Geographen in Europa noch lange im Zweifel, ob

Australien mit Neu-Guinea zusammenhänge oder nicht.

In einer 1571 publizierten Karte ist die Torres-Straße dar

gestellt, in einigen späteren Karten aber an ihrer Stelle

kontinuierliches Land.

In der 1550 auf Befehl des Königs von Frankreich

hergestellten Karte ist der Kontinent von Australien zum

Teil richtig dargestellt, und besonders finden wir hierzum

erstenMalrichtige Detailsander Ostküste,welche allerdings

nicht am richtigen Platze ist. Es war eben wegen der

mangelhaften Instrumente zu jener Zeit sehr schwer, die

geographische Länge eines Punktes der Erdoberfläche richtig

zu bestimmen. Einige Namen an der Ostküste, wie z. B.

Coste des Herboiges (Botany Bay) werden noch heute

gebraucht.

1642 entdeckte der kühne holländische SeefahrerAbel

Tasman die Inselgruppe Neuseeland, sowie die Insel

Tasmania. Letztere hielt er für einen Teil des austra

lischen Kontinents.

Obwohl die historisch-geographischen Forschungen in

neuester Zeit diese und noch viele andere Thatsachen an

das Tageslicht gebracht haben und wir daher wissen, daß

die australischen Länder schon vor 1650 im großen und

ganzen bekannt waren, so hatten doch die meisten Geo

graphen und Seefahrer jener Zeit fast gar keine Kenntnis

von diesen Küsten, bisKapitän Cook durch sein Reisewerk

die allgemeine Aufmerksamkeit auf Australien und Neusee

land lenkte.

Mit Recht ist deshalb auch Cook der Nationalheld

Australiens und dies umso mehr, als seine eigene Lauf

bahn ganz dem Geschmacke der Australier entspricht.

Kapitän Cook war der Sohn eines Bauernknechtes

und wurde 1728in Marton (Yorkshire)geboren. Ergenoß

keine Schulbildung, lernte jedoch kümmerlich lesen und

schreiben und trat als Knecht in eine Gemüsehandlung

ein. Das Meer scheint auf ihn von Anfang an eine

unwiderstehliche Anziehung ausgeübt zu haben, und das

1616 fuhr das Amsterdamer

Blut der Angelsachsen und Wikinger, das in seinen Adern

rollte, ließihn in seiner bescheidenen Stellung keine Ruhe

genießen. Er wurde Matrose. 1752 finden wir ihn als

Mate auf einem der Kohlenschiffe von New Castle.

1755 trat er in den Dienst der englischen Kriegsmarine,

und es bot sich ihm bei der Belagerungvon Quebeck durch

die Engländer eine schöne Gelegenheit dar, durch einen

Mut und seine Geschicklichkeit seinem Vaterlande einen

wesentlichen Dienst zu leisten. Es handelte sich um die

SondierungdesLawrence-Flusses,dessen Ufervon denFran

zosen undden ihnen verbündeten Indianern besetzt waren.

Cook sondierte mit großerKaltblütigkeit mitten im Kugel

regen den Fluß. Diese Vermessung ermöglichte den eng

lischen Angriff, der mit der glänzenden Erstürmung Que

becks durch die Highlanders unter Wolfe endete.

1766überreichte Cook einen Bericht über eine Sonnen

finsternis der Royal Society ofLondon und diese Arbeit

zeugte von so außerordentlicher Befähigung und Beobach

tungsgabe, daß die Royal Society, als es 1769 zur

Aussendung einer Expedition nach der Südsee zur Beob

achtung des Durchgangs eines Planeten vor der Sonnen

scheibe kam, den inzwischen zum Marine-Lieutenant avan

cierten Cook mit der Leitung derselben betraute. In

Begleitung von Banks und Solander verließ Cook Eng

land und landete am 6. Oktober 1769 in Neuseeland.

Er nahm das Land im Namen seiner Majestät, des

Königs von England in Besitz und errichtete ein Ober

vatorium. Nachdem er das astronomische Ereignis beobachtet

unddieKüste topographisch aufgenommenhatte,fuhr erhin

übernachAustralien und landete am 18.April 1770an der

Ostküste von Tasmanien. Er hielt Tasmanien für einen

Teildes Kontinents, überquerte, ohne sie als Meerenge zu

erkennen, den östlichen Teil der Baßstraße und segelte der

Ostküstedes australischen Kontinents entlang nach Norden.

An vielen Stellen sah man Eingeborene, welche das

vorbeisegelnde Schiff anstaunten und ihm der Küste ent

lang auf weite Strecken nachliefen. Diese Australneger

waren dunkelhäutig und in grotesker Weise, das Skelett

darstellend, weiß bemalt: mit weißen Querstreifen an der

Brust und mitLängsstreifen an den Gliedern. Sie hatten

gar keineKleidung, und mit Entrüstung schrieb Cook in ein

Tagebuch „the old woman herselfbeing destitute even

of a figleaf“

In BotanyBay fuhr Cook ein, landete daselbst, aber

es gelang ihm nicht, sich, wie er wünschte, mit den Ein

geborenen in Verkehr zu setzen; denn diese erwiesen sich

gleich anfangs so feindselig, daß man ihnen mit einigen

Schrotschüffen den Standpunkt klar zu machen genötigt

war. Die Schrotkörner im Leibe waren der erste Gruß,

welchen sie von der zivilisierten Welt erhielten, kein Wunder

also, daß sie sich dieser nicht liebend und vertrauensvoll

in die Arme warfen.

Von hier segelte Cook ander Ostküste biszur Nordspitze

Australiens, Cape York, entlang, ließ in der Nähe des
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heutigen Cooktown sein an den Korallenriffen leck ge

wordenes Fahrzeug ans Land ziehen und ausbessern,

machte sehr viele Beobachtungen und große Sammlungen

und kehrte endlich sehr befriedigt mitden Resultaten seiner

Reise nach England zurück.

Hier schrieb er seine Beobachtungen nieder, und dieses

Werk, welches den Anstoß zur Kolonisation des Landes

gab, ist es, ebenso wie sein bekanntes jähes und tragisches

Ende im Dienste der Wissenschaft, denen er den Glorien

schein des Ruhmes verdankt, welchen spätere Geschlechter

über seine Erinnerung gebreitet haben.

Sobald das Werk Cooks in weiteren Kreisen bekannt

geworden war, erwachte bei vielen Engländern die Idee,

Australien zu besiedeln, teilweise um einen Ersatz für die

eben verlorenen nordamerikanischen Kolonien zu erlangen.

Anfangs wollte man in England die Anhänger der

englischen Herrschaft in Nordamerika, welche sich in Folge

des Sieges der Independenten in einer sehr mißlichen

Lage befanden, nach Australien transportieren und dort

ansiedeln und eine freie Kolonie in Neu-Südwales– so

nannte Kapitän Cook das östliche Küstenland – grün

den. Doch es kam nicht dazu, nach längeren Unterhand

lungen wurde dieser Gedanke wieder fallen gelaffen.

Bisher hatte man die zur Deportation verurteilten

Verbrecher immer nach Amerika geschickt. Doch jetzt war

diese Absatzstelle verloren, und so füllten sich denn die

Gefängniffe in England in sehr bedenklicher Weise mit

Verbrechern, mit denen man nichts anzufangen wußte.

Das neue Land bot das gewünschte Absatzgebiet, und es

wurde beschloffen eine Verbrecher-Kolonie in Neu-Süd

wales zu gründen.

Eine kleine Flotte wurde zu diesem Zwecke aus

gerüstet, und verließimMai 1787 unter dem Kommando

Phillips das englische Gestade. Man nahm alle nötigen

Geräte, Sämereien, Haustiere ac. und Proviant für zwei

Jahre mit. An Bordder Flotte befanden sich 197 Offiziere,

Soldaten, Matrosen und Beamte mit 28 Frauen und

17 Kindern, sowie 558 männliche und 192 weibliche zur

Deportation verurteilte Verbrecher, die letzteren mit

13 Kindern.

Am 18. Januar 1788 erreichte das Flaggenschiff

„Sirius“BotanyBay. Dieser Hafen schien demKomman

danten Phillip jedoch nicht zur Landung geeignet, man

rekognoszierte deshalbden etwas weiter nördlich gelegenen

Hafen Port Jackson und fand hier eine günstige Stelle

am südlichen Ufer: SydneyCove. Dortwurde also dieAus

schiffung bewerkstelligt und eine Stadt angelegt, welche zu

Ehren des Lords Sydney dessen Namen erhielt. Sydney

Cove, wodie erste Landung stattfand, ist heute der Mittel

punkt der WeltstadtSydney mit einer drittel Million Ein

wohnern.

Obwohl die junge Kolonie anfangs keine besonderen

Fortschritte machte und die Unkenntnis der klimatischen

Verhältniffe den Kolonisten große Schwierigkeiten bereitete,

so wuchs doch die Ansiedlung stetig, da zahlreiche weitere

Verbrechertransporte in rascher Folge eintrafen. Mit der

Zeit gelang es auch, Vieh zu züchten und Getreide zu

kultivieren, und man begann, sich in dem neuen Lande

umzusehen und von Sydney aus Reisen ins Innere und

an der Küste entlang zu unternehmen.

Mit der Ausbreitung der jungen Kolonie mehrten

sich auch die Streitigkeiten mit den Ureinwohnern des

Landes,und es entspann sich jener erbitterte Kampfzwischen

den Europäern und den Australnegern, der erst neuerlich

mit der vollständigen Vernichtung der letzteren im südöst

lichen Teile von Australien geendet hat.

Die ersten Entdeckungsreisen von Wichtigkeit waren

jene, welche Baß und Flinders in einem kleinen Boote

zur Erforschungder Küste südlich vonSydney unternahmen.

Sie entdeckten im Jahre 1800die „Baß“-Straße und liefer

ten damit den Beweis, daß Tasmanien nicht mit dem Fest

land von Australien zusammenhängt, sondern eine Insel ist.

In den folgenden Jahren entdeckte Flinders den König

Georges-Sund und die Bucht von Adelaide an der Süd

küste, und er fuhr 1802 mit der „Lady Nelson“ in Port

Phillip ein. Alle von ihm berührten Küstenpunkte wurden

in Besitz genommen.

Schon im nächsten Jahre wurde von Sydney aus

eine Verbrecher-Kolonie in Tasmanien gegründet, und bald

darauf machte man von Tasmanien aus den Versuch, in

PortPhillip eine Ansiedlung zu errichten. Dieser Versuch

schlug aber fehl – angeblich wegen der Unwirtlichkeit des

Landes–und dieKolonisten kehrten nachTasmanienzurück.

1812 gelang es einigen kühnen Reisenden, den

schroffen Rand des Tafellandes hinter Sydney, die sogen.

„Blue Mountains“, zu ersteigen. Bei dieser Gelegenheit

wurden die fruchtbaren Ebenen von Bathurst entdeckt.

1814 etablierte sich eine Mission in Neuseeland. 1817

bis 1823 wurden einige erfolgreiche Expeditionen nach

dem Hinterlande und der Küste entlang nach Norden

von Sydney aus unternommen. 1824 reisten Hume und

Hovell von Sydney guer durch die südöstliche Ecke von

Australien nach Western Port an der Südküste. Im

folgenden Jahre wurde in Brisbane, an der Ostküste,

nördlich von Sydney, eine Verbrecher-Niederlaffung ge

gründet, welche sich rasch entwickelte und zu dem Kern

einer eigenen Kolonie wurde.

1826 versuchten die Tasmanier abermals, wie vor

zwanzig Jahren, eine Kolonie an der Südküste des Kon

tinents, und zwardiesmal in Western Port – östlich von

Port Phillip – zu gründen, doch auch dieser Versuch

schlug fehl. In eben diesem Jahre siedelten sich einige

Kolonisten an der Westküste des Kontinents an. 1828

wurde dieselbe genauer untersucht und im folgenden Jahre

von England aus eine von Neu-Südwales unabhängige

Verbrecher-Kolonie dort in der Nähe von Perth–jetzt

die Hauptstadt–gegründet. Diese Kolonie erhielt den

Namen West Australia.
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1834 endlich gelang es einigen Tasmaniern, sich

dauernd in PortPhillip niederzulaffen, worauf sie im fol

gendenJahre an derMündung des Yarra-Fluffes jeneAn

fiedelunggründeten,welche während der letzten fünfzigJahre

zur Weltstadt Melbourne mit eindrittelMillion Einwohnern

angewachsen ist.

1836 wurde die Kolonie Süd-Australien mit der

Hauptstadt Adelaide in dem von Flinders 1802 entdeckten

Hafen gegründet. Drei Jahre später (1839) begann eine

religiöse englische Gesellschaft Neuseeland zu kolonisieren.

1844 unternahm Dr. Leichhardt eine große Expe

dition. Er reiste von Sydney in nordwestlicher Richtung

und langte nach Jahr und Tag in Efington an der

Nordküste von Arnhems Land an.

1850 war der Distrikt in der Umgebung von Mel

bourne (Port Phillip) schon in hoher Blüte und wurde,

um den Streitigkeiten mit Sydney ein Ende zu machen,

für unabhängigvonNeu-Südwales erklärt und zumRang

einer eigenen Kolonie: Victoria, erhoben. Neun Jahre

später folgten die Bewohner von Brisbane und Umgebung

diesem Beispiele, trennten sich von Neu-Südwales ab und

ließen sich zum Rang einer eigenen Kolonie: Queens

land, erheben.

Jetzt, da die Küsten im Südosten mit energischen

Kolonisten bevölkert waren, begann man, sich auch derEr

forschung des noch ganz unbekannten Innern des Konti

nents zuzuwenden. (Schlußfolgt.)

Zur litauischen Volksmusik.

Von E. Lemke.

Der im vorigen Jahre in Nr. 17 dieser Zeitschrift

angekündigte II. Teilder Dainu Balsai(Melodien litau

icher Volkslieder, gesammelt und mit Textübersetzung, An

merkungen und Einleitung im Auftrage der Litauischen

litterarischen Gesellschaft), herausgegeben von Christian

Bartsch – Heidelberg, Karl Winters Universitätsbuch

handlung–liegt nunmehr in umfangreicher Ausstattung

vor, ein erfreuliches, dankenswertes Ereignis für die Ver

ehrer litauischer Volksmusik, sowie für jeden, der sich für

nationale Poesie und Völkerpsychologie interessiert. In

dem im allgemeinen auf die oben angedeutete, den I. Teil

betreffende Besprechung hingewiesen sei, mögen hier noch

einige Ergänzungen Platz finden.

Zu den vorher gedruckten Dainos (164 Nummern)

find 228 neue gekommen, welche große AnzahlderHeraus

geber besonders dem Forscherfleiße der Königsberger Pro

fessoren Peter v. Bohlen und Adalbert Bezzenberger ver

dankt, die zu ganz verschiedenen Zeiten und auf eigenen

Wegen für denselben Zweck gewirkt haben. Die mit

geteilten Melodien sind auch in diesem Bande den überall

namhaft gemachten Quellen getreu nachgeschrieben; nur

einige wenige wurden dabei transponiert. Wasdie Ueber

jetzung betrifft, so hat ebenfalls hier das Bemühen ge

herrscht, fingbare Texte herzustellen, die zugleich, sovielwie

einem deutschen Ohr erträglich ist, den litauischen Gesangs

charakter wiederspiegeln.

„Was unter allen Umständen bewahrt bleiben mußte,

ist der Grundton des Volksliedes, bei welchem alles mehr

empfunden, als gedacht, mehr in Bildern durchlebt, als

nach Kunstregeln ausgestaltet ist. Wenn eine Erzählung

z.B. in der ersten Person beginnt unddann plötzlich in der

dritten Person fortfährt; wenn der Fortschritt nicht selten

unklar ist und sprungweise erfolgt, wenn es dem Ganzen

an gehöriger Pointierung und endlich gar auch an einem

rechten Schluß fehlt,– so ist dieses alles in der Natur

dieser Lieder liegend und durfte nicht verwischt werden.–

Unsere deutschen Kunstfreunde und Kunstfreundinnen sind

freilich beeinflußt durchdie moderne Schulung und können

z.B. rhythmische Willkürlichkeiten, wie sie in den litauischen

Sangweilen"vorkommen, nicht ohne Unwillen ertragen.“

Bei der Erwägung, daß ein Kritiker von Ueber

schätzungdes Wertesder harmlosen kleinen Lieder sprechen

möchte (die– wie . Z. erwähnt– Herder, Goethe und

Uhland gar hoch schätzten), sagt Chr. Bartsch: „Wenn

gleich ich das nicht glaube, so könnte ich einem so Urtei

lenden auch nicht zürnen, müßte vielmehr zugeben, daß

(die vorangegangenenErörterungen betreffend) es zunächst

Worte der Freude sind über das endliche Gelingen eines

Werkes, dessen Idee ich vor mehr als dreißig Jahren,

berauscht von den fremden Tönen litauischer Volksmelo

dien, faßte, die Idee eines Urkundenwerkes, auf Grund

deffen die philosophische Forschung ein Urteil fällen könnte,

einerseits über den Zusammenhangzwischen dem litauischen

Nationalcharakter und der litauischen Volksmusik, anderer

seits zwischen dieser Musik und der dazu gehörigen Dichter

sprache, ja der Volkssprache überhaupt. Daß es einen

solchen Zusammenhang geben müsse, gesetzt von der Natur

zugleich mitder Gesamtheit aller andern Eigentümlichkeiten

und Fähigkeiten dieses Volkes, und daß das Studium

dieses Zusammenhanges zugleich von Wichtigkeit für die

Erkenntnis der Menschheitsseele überhaupt und deren Aus

strahlungen in Musik und Poesie sein müßte, stand schon

damals in meinem Denken fest.“

Sehr häufigfinden wir Doppellieder; z.B.„Wandelt"

einst ein Mädchen bei dem Rautengarten“ und „Wandelt"

einst ein Jüngling bei dem Kirchengarten;“ oder „Fern

imFeld ein Bienchen fliegt,“ – wo im „Gegenliede“ ge

jagt wird: „Ei,duKnäbchen, ei,duKleechen.“ Ein ander

mal heißt es im „Gegenliede“:

„Ach, ich wollte gar nicht

Einen Witwer nehmen;

Ach, ich wollte gar nicht

Einem Witwer folgen.

Will darum mich flüchten

Auf die grüne Wiese,

Will mich dort verwandeln

In ein weißes Kleechen.“
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Vielleicht stellen diese Doppellieder ursprünglich eine

Rollenverteilung bei gesellschaftlicher Unterhaltung vor,

indem einmal nur die weiblichen und das anderemal nur

die männlichen Mitglieder desKreises die Daina vortrugen.

In einigen Liedern ist vom Pfau die Rede, dessen

schöne Federn auf der Erde rauschen; „schön wohl ist die

Pfauenfeder im Zamaitenlande“. In mancher Gegend

Litauens, besonders des russischen, ist es Sitte, daß die

Mädchen ihren Kopfputz mitPfauenfedern schmücken, welche

sie nach der Hochzeit ablegen müffen. Aber der Haupt

schmuck des heranwachsenden Mädchens und ein wesentlicher

Bestandteil des Brautkranzes ist die Raute (Ruta graveo

lens L); und diese Pflanze kehrt in zahllosen Liedern

wieder. Außerdem sind Vergleiche zwischen Lilien und

Mädchen, Päonien und Burschen äußerst beliebt; und

u. a. wird auch das Eberreis (Eberraute, Artemisia

Abrotanum L) oft erwähnt. Letztere, von den Litauern

fast heilig gehaltene Pflanze ist auch unter dem Namen

Diemedelis, d. i.Gottesbäumchen, bekannt. Eigentümlich

ist die Erwähnung des Oelbaumes; Dainu Balsai II,

Nr. 189, sowie I. Nr. 91. Während der Herausgeber bei

dem letztgenannten, weit verbreiteten Liede die Deutung

„Oelbaum“ auf die Worte Alywas und Alywu medis

bezieht, indem er zugleich erklärt, daß damitder spanische

Flieder (Syringa vulgaris L) gemeint sein könnte, sagt

er zu Nr. 189 im II. Bande: „Im übrigen darf man

wohl mit Sicherheit annehmen, daß dieses Lied in einem.

ersten Teil aus recht alter Zeit stammt, aus einer Zeit,

in welcher Anschauungen und Anregungen auf die Daina

Sänger wirkten, die heute schon lange verschwunden sind.

Bei der Natur des jetzigen Vaterlandes der Litauer ist

nicht anzunehmen, daß hier je so wertvolle „Oelbäume“

vor Väterchens Fenster gestanden und Früchte getragen

hätten; man denkt unwillkürlich an ein mehr südliches

Vaterland. Ein so allgemein gesungenes und vielfach

variiertes Volkslied aber aus der bloßen Neigung zur

Nachbildung fremder Stoffe entstanden denken, ohne daß

dieser Nachbildung irgend eine andere sinnliche Anregung

als vielleicht eine gehörte Melodie zu Grunde gelegen,

scheint mindestens gewagt. Wenn von den Beeren des

Oelbaumes gesagt wird: „Sie dufteten wie Rheinwein,“

so ist diese Vergleichung eine spätere poetische Zuthat, der

wenigstens die wirkliche Bekanntschaft mit Rheinwein, den

die wohlhabenden Litauer seit Jahrhunderten kauften und

beiFesten neben ihrem Hausbier (Alus)undMet(Midus)

tranken, zu Grunde liegt. Vielleicht stammt dieses Lied,

wie andere Lieder mit ähnlichen Anklängen, aus dem

14.Jahrhundert, da die Herrschaft des Litauerkönigs Gidi

min und einer ihm folgenden Söhne Olgierd und Keistut

bis ansSchwarzeMeer reichte. Vielleicht aber find's auch

Nachklänge aus noch früherer Zeit, die darin fortgesungen

wurden.“ (Vergl. das in Nr. 17– 1889– über das

Alter der litauischen Volksmusik. Gesagte!) Gelber Allus

ist ein Nationalgetränk, das sich vom Bier (Pywas) da

durch unterscheidet, daß es aus einem Malz gebraut wird,

welches halb aus Hopfen, halb aus Gerste besteht und

viel gelinder als das Biermalz gedarrt ist; es hat eine

blaßgelbe Farbe und berauscht leicht.

In auffallender Häufigkeit tritt uns die Anwendung

der Diminutiv-Form entgegen;z.B.Väterchen,Mütterchen,

Männchen, Weibchen, Töchterchen, Söhnchen, Schwieger

söhnchen,Altchen,Brüderchen,Bräutchen,Ländchen,Städt

chen, Dörfchen, Gütchen, Höfchen, Häuschen, Stübchen,

Pferdchen, Grauchen, Schimmelchen, Oechschen, Schäfchen,

Schweinchen, Gänschen, Entchen, Täubchen, Hähnchen,

Küchelchen, Hechtchen, Bienchen, Gärtchen, Bäumchen,

Graschen, Rautchen, Kleechen, Blümchen, Sträußchen,

Kränzchen, Birkenwäldchen,Birkenstöckchen,Heuchen,Wölk

chen, Nestchen,Feinpelzchen,Wölfchen,Seechen, Schiffchen,

Schlittchen, Stegchen,Brettchen,Schnürschuhchen, Hütchen,

Häubchen, Bettchen, Schnäpschen, Butterbrötchen,Weizen

flädchen, Händchen, Köpfchen, Gesichtchen, Härchen, Ver

ständchen, Herzchen, Wörtchen, Liedchen, Morgengrüßchen,

Schulzchen, Mariechen,Alanelchen,Gottchen u.j.w. Der

gleichen finden wir indes auch im übrigen Ostpreußen

reichlich vertreten. Unddas litauische Alamelchen (Mädchen

name) erinnert an das ostpreußische Miserehlchen. Un

gemein oft heißt es: „O mein Gott, mein liebes Gottchen“.

oder „O Gott, mein Gottchen, mein liebes Gottchen“;

auch dies treffen wir in der ganzen Provinz Ostpreußen

an. Es sei hier auch der allgemein üblichen „Marjell“

d. i. Mädchen, gedacht; ein Wort, das sowohl ein Zärt

lichkeitsausdruck,wie einSchimpfwort sein kann,im übrigen

aber keinen Altersunterschied oder überhaupt eineBegrün

dung kennt, wie anderwärts angenommen wird. Der

Ostpreuße nennt sein Töchterchen „'ne trautte Marjell.“

In Litauen finden wir dem entsprechend Mergéle, Mer

gyte u. . w.

Auf die eigentlich musikalische Seite des wichtigen

Werkes näher einzugehen, überlaffen wir einer berufenen

Feder; doch können wir's uns nicht versagen, noch auf

die dem II. Bande mitgegebene und durch Illustrationen

unterstützte Abhandlung über litauische Musikinstrumente

hinzuweisen. Pfarrer Lepner sagt in einem im 17.Jahr

hundert erschienenenBuche überdas angeslustige Völkchen:

„Der Littau ist geneigt zum Heulen, Spielen, Singen,

Die Kaukel, Trub, Geig, Pfeif muß bei ihm ofte klingen.“

Mögedem Herausgeber in immerzunehmendem Maße

die Freude zu teil werden, sein Lebenswerk geschätzt zu

sehen, wie dasselbe es wahrlich verdient!

Kleinere Mitteilung.

* Zur Riviera

eilen alljährlich die für den nordischen Winter wirklich oder ver

meintlich zu schwachen Naturen, um im meerumfloffenen Lande

des ewigen Frühlings neue Lebenskraft gegen Gold einzutauschen.
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Mit Vorliebe geht der deutsche Fremdenzug immer noch nach

Cannes, Mentone und Nizza, da die Wettrennen zu Wasser und

zu Land, die Fastnachts-, Schau-, Musik- und sonstigen Spiele

eine größere Anziehungskraft dort ausüben, als in San Remo,

wiewohl die italienische Riviera billiger, für uns heimischer, auch

stets um einige Grad wärmer, als die französische ist.

Von den aufgleicher Breite und Meereshöhe gelegenen Orten

zeichnet sich durch die wärmste Lage in der Regel derjenige aus,

welcher am längsten der Einwirkung der Sonnenstrahlen, am

seltensten aber rauhen Winden ausgesetzt ist. An der südlichen

Luft und Sonne nimmt die ganze mittelländische Küste, soweit

nicht etwa durch Vorgebirge verdeckt, gleichmäßigen Anteil; der

klimatische Unterschied der Riviera-Orte hängt also wesentlich von

demMaße ab,in welchem dieselben gegen die kalten Luftströmungen

sich geschützt finden. Steil und unmittelbar zur Küste abfallende

halbkreisförmige höhere Berge, wie bei Ospedaletti, halten die

Winde kräftiger ab, als nur allmählich sich abdachende, in

breitere Vorebenen auslaufende oder durch tiefe und lange Thäler

durchfurchte Gebirge. Die in gerader Richtung von Norden her

einmündenden Thäler sind es, welche Nizza, Mentone, wie der

italienischen Grenzfeste „a.D.“ Ventimiglia eine ständige Eisluft

zuführen. Mentone liegt zwar auch gegen West- und Ostwinde

frei, ist aber gegen Nordwinde wegen des steilen Abfalles der bis

zur Küste reichenden Seealpen beffer geschützt, als die ganze Küste

von Nizza bis Fréjus, welche vom Bergwalle sich bereits zu

weit entfernt hat. Die selbst gegenüber Mentone viel wärmere

Lage San Remos erklärt sich aus dem besseren Schutze gegen

Ost und West durch die 4km entfernten Vorberge gegen Taggia

- und Ospedaletti, sowie daraus, daß die bei San Remo einmün

denden, kaum 6 km laugen Thälchen mehr westlich von dem

Höhenzuge zwischen dem Bignone (1298 m) nnd der 750 m

hohen Rocca oberhalb Col di Rodi herkommen, also keine eisige

Nordluft zuführen. Um 2 Grade wärmer noch als San Remo

liegt die nur gegen Süden offene, kaum 2 km lange,Bucht von

Ospedaletti, geschützt gegen Nord und West durch die je 3 km

entfernten Berge Rocca (750m) und Monte Nero (609 m), end

lich gegen Ost durch den zwar nur 240 m hohen, aber um so

steiler abfallenden und von Ospedaletti kaum 1 km entfernten

„Rabenberg“, wie sich dies aus der bei C. Decker Ww. in

Colmar i.E. (portofrei 85 Pf) erschienenen, im Oktoberheft der

„Gaea“1888 S.582besprochenen „VogelschauvonOspedalettibis

über die französische Grenze hinaus“ ergibt. Vielleicht wirkt hier,

wie bei Baden-Baden und Wiesbaden auch die aus der Tiefe auf

steigende Wärme etwas mit; beim Palmenhain gegen Bordighera

zu, welchesvillen-, aber auchwindreicher ist, weil es, wie Monaco,

halbinselartig ins Meer vorspringt, tritt eine schon von den

Römern gefaßte warme Schwefelquelle zu Tage. Bordighera,

Ospedaletti und (etwa vom März ab) Nervi, Pegli und Alassio

empfehlen sich hauptsächlich denjenigen, welche ihre Befriedigung

mehr im gemütlichen eigenen Heim des Villen- und Familien

lebens oder gewissermaßen als Einsiedler im idyllischen Kneipen

der Frühjahrsluft und der Naturschönheiten finden.

Leider hat noch kein Alpenklub die den Winterkurorten zu

nächst gelegenen Seealpen durch Pfade, Rundschau, Wegekarten

und Wegweiser zugänglicher gemacht, trotzdem die Aussicht z. B.

von den erwähnten Bergen Bignone, Nero, Rocca und namentlich

dem in ihrer Mitte gelegenen Caggio (1090 m), auf welchen

noch Ringmauern uns an die Keltenzeit erinnern, von den lerini

schen Inseln und Corsica bis zur Provinzialhaupt und Hafenstadt

Porto Maurizio und den italienischen Sperrvesten am Col di Tenda

reicht. Letzteren Paß durchbricht die auch im Winter stets offene

Poststraße Cuneo-Nizza mittels eines 34 km langen Straßen

tunnels; die italienische Militärbahn von Cuneo nach Ventimiglia

wird kaum vor sechs Jahren fertig sein; seit 1888 ist die Anfangs

strecke bis Robillante eröffnet, woran sich im kommenden Jahre

die tunnelreiche Fortsetzung bis Limone aureiht, während gleich

zeitig die Bahnstrecke Ceva-Garefio (als Thalabzweigung der

Hauptbahn Turin-Savona) den Fremdenverkehr über die stark

befestigten Alpenübergänge gegen Oneglia und Albenga zu führen

beginnt. Bemerkenswert ist die unmittelbar an der Poststraße

Garefio-Oneglia (3 km nördlich des Nava-Forts) gelegene, seit

1887 leicht zugängliche, 400 m lange Höhle bei Ponte di Nava

mit hübschen Tropfsteinbildungen, Schachten und Schluchten, auch

zwei Seen. (Vgl. Vaccas „Caverna ossifera nelle Alpi mari

time“, 1886, Albenga bei Craviotto,8 S) Wesentlich abgekürzt

wird dereinst uns Nordländern dieFahrt zur ewigfrühlingsgrünen

ligurischen Küste durch die allerdings jetzt erst zu bauen begonnene

Bahn Asti-Acqui-Ovada-Genua, durch Parma-Spezia, wovon nur

noch das Mittelglied (vgl. S. 24 Uziellis „Gita geologica nella

Liguria orientale“, 1888,Turin beiL. Roux)fehlt, sowie hoffent

lich bald auch durch die Splügen- und die Simplon-Bahnen.

Colmar i. E. F. Geigel.
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Durchden Süden Mexikos und durch Zentral-Amerika. | starrenpferden, die man jetzt nur mit hartem Gras und
Von Gustav Pauli. Laub fütterte, Beffer hatten es zwei behende Rehe, die bis

-- in mein Zimmer vordrangen, sobald ich die Thüre zum

(Fortsetzung) ummauerten Garten zu schließen vergaß, wo ein vom

ElCarmen gilt für sehr gesund; gelbes Fieber kommt Norder geknickter Stamm ihnen mit seinem Laube reich

wohl auf Schiffen vor, die aus infizierten Küstenpunkten liche Nahrung bot; die Tiere waren viel stärker als

einlaufen, tritt aber nie als Epidemie auf. – Da ich von unsere Rehe. Sodann waren die Aeste eines mächtigen

einer schwerenKrankheitrede,maghierdie seltsame Sitte Ex- Stammes dort, immer auf der Sonnenseite, von dunkel

wähnungfinden, derzufolge eine FamilieimFalledesTodes gefärbten, biszweiFußlangen Eidechsen(Leguanen) bedeckt.

eines ihrer Glieder dasHaus auf einige Zeit verläßt und, Ich sah die Haut dieses Reptils zu recht dauerhaften

wenn thunlich, vermietet. EineLeichenwache ist üblich, bei Pantoffeldecken verwandt. Den merkwürdigsten Gesell

der an jeder Ecke des Sterbelagers eine Kerze brennt. Bei schafter aber konnte ich nur über eine Mauer hin beob

männlichen Leichen reicht man den Männern Bier, bei achten; sein Ruf aber drang oft in meine Stille. Eswar

weiblichen halten Frauen die Wache und werden mit der Chauna derbiana, ein Vogel von der Statur eines

Schokolade bewirtet. Noch sei der eigentümlichen Ver- mittelgroßen Truthahnes, den man hier Taratana nennt.

wendunggedacht, welche die weißblechenen Petroleumkasten Er ist ein Waldbewohner, der sich den Menschen als ein

am Orte finden. Die Leichen Unbemittelter, die sich keine überaus nützlichesHaustier erweist. Sofort nämlich, nach

Grabstätte kaufen konnten, werden nach einer bestimmten dem er sich eingewöhnt, übernimmt er das Amt eines

Reihe von Jahren aus den Nischen der hohen Mauer, die Wächters, und oft höre ich einen Ruf in später Abend

den Kirchhof umgibt, herausgenommen und die Knochen stunde noch. Am Tage hält er das Geflügel des Hofes

in solche Blechkasten gethan. unter Aufsicht; und ich sehe ihn, wie er, ängstlich um sich

Als durchschnittliche Jahrestemperatur des Ortes hat blickend, vor einem Häuflein Hühner auf und nieder

man mir 25,59 C. angegeben. Eine große Plage in der schreitet. Daß ihm Mäuse, Ratten, Schlangen ac. schmack

heißen Zeit ist neben den Mosquitos der sogen. „Rote hafte Biffen sind, steigert seine Verdienste um Haus undHof.

Hund“, an dem auch Eingeborene leiden sollen. Ausden wenigen Tagen, die ich aufden Dampfer nach

MeinengütigenHausherrn hielten ein lebhaftes Detail- dem Innern warten zu müffen glaubte, wurden leider

geschäft, das gerade jetzt in der Verschiffungszeit besonders fast zwei Wochen. Derselbe war eingetroffen, fand aber

großartig sich gestaltende Holzgeschäft und seine vielen sehr lohnenden Verdienst imSchleppen von Mahagoniholz,

Konsulatsobliegenheiten vom frühenMorgen biszum späten | Flößen von der Mündung des Rio Palizada in die La

Abend von Hause fern; so konnten es denn nur stille guna, bis an die Stadt. Da er an keinen Fahrplan ge

Tage sein, die ich verlebte. Beim Blick auf die Straße bunden war, mußte man sich eben in Geduld fügen.

ruhte dasAuge mit Bedauern aufden armen,abgemagerten Endlich aber, vm 1.Februar, sollte der „TresHermanos“

Ausland 1890, Nr. 8. - 22
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ein kleiner, einem Holzhändler aus dem Staate Tabasco

gehöriger Dampfer, eine Reise antreten. Meine Reise

gefährten waren meistens Holzhändler, die ihre Lieferungen

geregelt, neue Verkäufe abgeschlossen und dabeidie Freuden

der Hafenstadt genossen hatten. Mit einem großen, leeren

Holzkahn im Schlepptau ging es nur langsam vorwärts;

drei Stunden waren erforderlich, um die Laguna bis zur

Mündung des Rio Palizada zu durchkreuzen. Auf den

Sandbänken,die dortden Mangrove-Waldungen vorgelagert

waren, sonnten sich inbehaglicher Ruhe mehrereAlligatoren,

die ich kaum erkennen konnte, wenn nicht einige Schüffe die

dicken,grauenLeiber, sie mochten bis 12Fuß messen,inBewe

gung brachten. Die Indianer sollen sie entweder mit

starken Angelhaken fangen oder auch mit einem langen

Meffer bewaffnet, sich voller Kühnheit und Gewandtheit

zu den größten Tieren ins Wasser stürzen, um ihnen die

Waffe in den Bauch zu stoßen. Das Fleisch ist ihnen

eine beliebte Speise. Die Stämme, die am Fluffe lagen,

waren dicht besetzt mit der kleinen Auster, der wir schon

in der Markthalle der Stadt begegneten.

An den Küsten des nahen Tabasco, sei hier einge

schaltet, findet man noch häufig die so viel verfolgte See

kuh (Manatus latirustris); ich besitze eine unverwüstliche

Reitgerte aus ihrer Haut. Man erzählte mir, daß auch

Stöcke aus derselben gefertigt werden. Die Haut muß

dazu ein Jahr lang im dunkeln Raum beschwert aufge

hängt werden; der Stock wird dann hart und durchsichtig.

Nach kurzer Flußfahrt liegt eine kleinere Lagune vor

uns, und bevor wir sie betreten, nehmen wir das bei einem

kleinen Rancho bereit liegende Brennholz ein, während ich

im luftigen Baue mit Interesse zusehe, wie die kleinen,

zierlichen Hände einer jungen Mestize den Teig der Mais

kuchen, der Tortillas, formten und die runden Stücke mit

der Fläche wieder und wieder klopfen und wenden und dann

in den erhitzten Ofen (comáls) legen. Im Hause verzehrt

man sie im biegsamen, heißen Zustande; für die Reise

werdenr sie stärker gebacken. Immer sind sie nur ein trau

riger Ersatz des Brotes gewesen, und nur die Not hat

mich gelehrt, sie zu genießen.

Als esdunkelte, wurde unser Fahrwasser enge, mäan

drisch gewunden und von hohem Gesträuch bis an den

Wafferrand eingesäumt. Nachdem schon einigemale der

lästige Kahn ins Dickicht gefahren, verrannte sich schließlich

bei einer Wendung auch der Dampfer und zwar wegen

der Dunkelheit so hoffnungslos, daß der Kapitän, den

leider die zu reichlich genoffenen Karnevalsfreuden etwas

leistungsunfähig gemacht hatten, die Nacht hier bleiben zu

müssen erklärte. Nur mitGrauen denke ich an jene Nacht

zurück! Die Mosquitos wurden vollständig Herren des

Schiffes, litten keinen Schlaf und jagten die gepeinigte

Bevölkerung die ganze Nacht in ohnmächtigem Kampfe

umher.

Das erlösende Tageslicht brachte uns dann bald in

befferes Fahrwaffer und zu freiem Ausblick in ein weites,

kahles Grasland. Zahlreich ruhten auf den Aesten der

Uferbäume Iguanas; die größeren von roter Farbe be

zeichnete mir ein Mitreisender als die Männchen der

kleineren dunkelfarbigen. Nach einigen Stunden erreichten

wir den kleinen Ort Palizada, wo wir leider den Rest

des Tages und die Nachtzu bleiben hatten. DasOertchen

von nur 1000Einwohnern soll früher, als die Waldungen

umher noch mehr Blauholz lieferten, mehr Verkehr ge

habt haben. In meiner Kabine stieg das Thermometer

bis auf 290 R.; kein Schatten am Ufer, den ich endlich

in einer offenen Halle beim Stadthause fand. Bis spät

in den Abend hinein tobte der Tanz in einemdemDampfer

gegenüberliegenden Hause.

AmMorgenbegrüßte ich schon hier denGrundbesitzer,zu

deffen Hacienda ich aufdem Wege war, begleitet von seiner

Familie und zahlreicher Dienerschaft, die die Freuden des

Karnevals hier genoffen hatten und nun nachHause wollten.

Die Szenerie erlitt an diesem Tage keine Wandlung:

wenige kleine Ansiedlungen erschienen an den flachen

Ufern. Meistens war es junger Wald, von Schling

gewächsen übersponnen, der den Fluß begleitet. Was

nutzt es, daß ich die einheimischen Namen für jene mäch

tigen Stämme mit weißer Rinde und jene anderen, die

das prachtvolle Schirmdach tragen, hierher setze? Hie

und da kam auch der Mango vor. Drei Stunden brachten

uns zum Rio Ufumacinto, einem stattlichen Gewässer, das

aus Guatemala, wo es Rio de la Passion heißt, kommt

und nun nordöstlich von hier in Fontera, dem Hafen von

San Juan Bautista, das Meer erreicht. Mit großer

Pracht nahmder heiße Tag von uns Abschied; die Haufen

wolken des farbenreichen Abendhimmels spiegelten sich in

der stillen, weiten Wafferfläche.

Morgens gegen 2 Uhr erst setzte der Dampfer uns

an der großen Hacienda Pocoicuc des DonAmalio Ocampo

ansLand, und soweit ein schnarchender Mitgast, zahlreiche

Moskitos und das muntere Völkchen der Ratten in einem

nahen Haufen Maiskolben gestatteten, fand ich Ruhe für

den Rest der Nacht.

Nach 35 Leguas (1 mex. Legua=4190 m) ist der

Ufumacinto, an dessen steil abfallenden Ufern die Baulich

keiten der Hacienda liegen, von hier aufwärts schiffbar;

dann sollen ihn, wo er das Gebirge durchbricht, auf

7LeguasStromschnellen unfahrbar machen. Weiter auf

wärts aber, bis nach Guatemala hinein, bietet er dann

wiederum reines Fahrwasser. Das seiner Schwere wegen

nicht flößbare Blauholz aus den oberen Wäldern muß

daher auf diesem Strecke durch Lasttiere transportiert

werden,während mandas geschätzte Bauholz eines„Cedro“

genannten Baumes den Wafferweg nehmen läßt. Der

selbe ist keine Konifere, sondern ein Laubbaum mit paarig

gefiedertem Blatte, dessen botanischen Namen ich leider

nicht habe ermitteln können, da mir Blüten fehlen.

Es ist ein großer, 16,176ha umfaffender Waldbesitz,

der sich hier am linken Ufer und jenseits ausbreitet. Man
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rechnet nach Caballerias zu 42 ha, von denen gesetzlich

im Zusammenhang nicht mehr als 60 sich in einer Hand

befinden dürfen; aber man umgeht das Gesetz, indem man

das Plus auf anderen Namen schreiben läßt, wenn man

von der Regierung, die Eignerin des Waldes ist, Erwer

bungen macht. Der Preis ist 12 Realen (1% Dollars)

per Hektar. Fehlen nun dem eingeborenen Erwerber, was

meistens der Fall ist, die nötigen Kapitalien, um die

Wälder auszubeuten oder Zuckerrohrpflanzungen anzulegen,

so setzt er sich mit einem Exporthause an der Küste in

Verbindung und erhält von diesem als Vorschuß auf die

ihm allein zu verkaufenden Produkte die erforderlichen

Mittel. Auch hier sah man"jenseits des Flusses schon

eine ausgedehnte Zuckerrohrpflanzung, und der gesunkene

Preis des Produktes derselben wird auch wohl Kaffee

pflanzungen zur Folge haben. Eine solche Zuckerrohr

pflanzung dauert hier bis zwanzig Jahre. Das Rohr

wird ganz dicht über dem Boden abgehackt, nur alle fünf

Jahre läßt man höhere Stoppeln und brennt dieselben

dann mit den Unkräutern ab.

Während sonst der Blauholzbaum zerstreut alsWald

baum vorkommt, war er hier in der Nähe des Hofes in

geschloffenem Bestande vorhanden. Die Kokospalme kommt

hier nicht mehr vor, aber ich sah die Königspalme, eine

Fächerpalme und die Oelpalme (Cocozo).

Neben demgeräumigen Wohnhause,mit hohen luftigen

Räumen und seinenAnnexen vonKüche, Speichern,Waren

niederlage und Schreibstube, zogen sich in einer langen

Gaffe die luftigen Häuschen der Arbeiter am Flußufer hin.

Ein solcher Arbeiter ist, trotz aller der herrlichen politischen

Freiheit, in einem an Hörigkeit grenzenden Zustand der

Unfreiheit. Niemals sieht er sein Konto beim Herrn be

glichen, der ihm zugleich Verkäufer ist für die kleinen

Bedürfnissen der Küche und Kleidung. Hat ein Herr ihn

nicht mehr nötig, so überläßt er ihn gegen Zahlung einer

Schuld einem Nachbarn; hat er sich in irgend einer Weise

mißliebig gemacht, so wird er auch wohlfeiler fortgegeben

und das Debit des Gewinn- und Verlustkontos mit seinen

Schulden belastet.

Ich muß gestehen, mir wäre beim Anblick der Schar

wohlgekleideter, wohlgenährter, ruhig und heiter den Be

fehlen folgender Arbeiter derGedanke an einen so beklagens

werte Lebenslage nicht in den Sinn gekommen. Unter

Vortritt der Aeltesten unter ihnen sammelten sie sich am

Abende vor einem Feiertage mit Gesang und Gebet vor

einem an der Vorderseite desHauses angebrachten Kreuze.

Später dann erschienen sie auf einem kleinen von Sitzen

umgebenen Platz im Vorgarten, den eine Laterne erhellte,

um aus dem Munde des alten Verwalters einzeln ihre

Befehle für den nächsten Tag entgegenzunehmen, und ent

fernten sich mit höflichem Gruße. Von ihren Hütten

herüber klang dann noch lange der helle Ton der „Ma

rimba“. Hier war das Instrument, dem ich später noch

so oft begegnen sollte, in einer primitivsten Form. Die

Brettchen waren in wachsender Länge und Stärke mit dem

unterhalb vertikaldaraufgesetzten entsprechenden Resonanz

körper aus Kürbis nur auf einen Wulst von Gras ge

bunden. Dieses Instrument ist erst in der spanischen Zeit

durch afrikanische Neger ins Land gebracht worden; das

k.Museum für Völkerkunde in Berlin besitzt unter derBe

zeichnung „Marimba“ ein beiden afrikanischen Malangege

fundenesMusikinstrument, das nach demselben Prinzip ge

baut, aber eine gekrümmteForm, statt derhorizontalen, hat.

Denselben wohlthuenden Eindruck eines geordneten

friedlichen Familienlebens gewann ich im Hause meines

liebenswürdigen, liberal gastfreien Wirtes. Sein Haus

glich in seiner Bauweise derjenigen, welche die Holländer in

ihren tropischen Kolonien als zweckmäßig erkannt haben.

Aus einem breiten offenen Vorbau betritt man das Em

pfangszimmer, zu dessen beiden Seiten Schlafräume liegen.

Danngeht es nach dem Innern weiter in die große Speise

halle, auf die sich ebenfalls seitlich Schlafzimmer öffnen.

Durch einen bedeckten Gang steht die Halle mit der Küche

und den Räumen für das Gesinde in Verbindung. Nur

einen Raum vermisse ich hier wie überall da, wo die

spanische Raffe sich in heißen Gegenden eingerichtet: das

Badezimmer. Ich erinnere mich einer Verordnung der

städtischen Behörden von Manila beim Ausbruch der

Cholera,worin der an ein täglichesBad gewöhnte Indianer

auf die schädlichen Wirkungen desselben aufmerksam ge

macht wird. Auf einem spanischen Postdampfer in den

Tropen benutzte außer einem Engländer und mir keiner

der spanischen Mitreisenden die Badevorrichtung.

Leider stellte es sich heraus, daß hier die Mittel zu

meiner Landreise nicht zu beschaffen waren: weder aus

dauernde Tiere, noch des Weges kundige Leute. Das

alles sei leichter in dem 5 Leguas flußabwärts gelegenen

Monte Christo zu haben, und mein gütiger Wirt ließ es

sich nicht nehmen, seinen Schutzbefohlenen dorthin zu

führen. In einem geräumigen „Cajuco“, einem aus einem

Baumstamme gezimmerten Boote mit einem Mattendach

im Hinterteil,glitten wir dann in einigenStunden dorthin

den Fluß hinab.

Auch hier wiederum nur getäuschte Hoffnungen!

Maultiere gab es gar nicht, nur wenige kraftlose Pferde,

und der Vertrauensmann, der „hombre de confianza“,

ein Freund meines Wirtes, dem derselbe mich übergeben

wollte, war krank. Endlich stellte man mir einen jungen

Mann vor, Schlächter seines Zeichens, der an seine Stelle

treten sollte. Mit ihm müffe ich am nächsten Tag in

meinem Cajuco nach dem großen DorfeLasPlayas deCa

tafajo, wo alle meine Wünsche sich mitLeichtigkeit würden

erfüllen lassen. In diesem Hoffen bestärkte mich auch ein

armer Landsmann aus Alzey in Rheinheffen. Er war

nach allerlei Schicksalen hierher geraten, hatte mit einem

Spanier ein kleinesGütchen, einen Rancho, erworben und

Zuckerrohr gepflanzt; die Einrichtungen zur Verwertung

des Rohres hatten ein kleines Betriebskapital erschöpft,
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und als dann Heuschrecken die ganze Pflanzung vernich

teten, war er ein ruinierter Mann. Er mag hier manchen

Leidensgenoffen haben, denn er äußerte: ein Ansiedler

führe beffer mit dem Kauf eines verlaffenen Rancho, als

mit dem Erwerb von Wald vom Staat.

So fuhr ich denn umdie Mittagsstunde des nächsten

Tages, mit Empfehlungsbriefen an einen „gran amigo“

in Playas, einen anderen in Palenque und vielen guten

Wünschen bedacht,mitmeinem „hombre de confianza“ und

zweiRuderern in einem kleinen Cajuco beibrennender Hitze

den Fluß abwärts. Als es zu dunkeln begann, erklang

von beiden Seiten aus den Wäldern in tiefen, vollen

Tönen der Schrei der Brüllaffen. Ich habe diese Tiere

auch später niemalszu Gesichte bekommen, hörte aber von

meinen Leuten, es sei die schwarze Spezies. Nach sieben

Leguas etwa, es war 9 Uhr abends geworden, lenkten

wir westlich, wiederum gefördert von schwacher Strömung,

in einen engen Kanal ein. Es war eine wundervolle,

stille, sternenklare Nacht. Zwischen den schwarzen Maffen

des seitlichen Waldes spiegelte sich der Sternenhimmel in

der ruhigen Wafferfläche; die müden Ruderer bewegten sie

nur wenig. Gegen Morgen verengte sich der Kanal mehr

und mehr, bis endlich unsere Straße zu einer schmalen,

seichten Rinne wurde, die sich durch eine Schilffläche wand.

Die Leute stiegen aus und schoben und drehten das Fahr

zeug mühsam vorwärts, bis sich um8Uhr vor unsdie große

Lagune öffnete, die wir in steigender Hitze in drei Stunden

durchkreuzten, und im Dorfe Playas landeten, das über

einen sanft ansteigenden grünen Hügelrücken sich in zwei

langen Gaffen hinzog. Ich hatte die Provinz Chiapas

betreten. An D.Angel Tovilla, einemKaufmann kleinen

Stiles, lautete mein Schreiben; von einem guten Willen

hing mein Fortkommen ab. Mit dem Fortkommen aber

stand es, wie er mir nach mühevoller Lesungdes Schreibens

sofort gestand, nicht sonderlich. In dem kleinen Dorfe

gäbe es nur wenige Reitpferde, und die seien in jetziger

Jahreszeit, wo der Norder das Waffer in die Laguna

drücke und fast alles Weideland überschwemmt sei, in

schlechtem Zustande. Aber er wolle Boten in die Umgegend

senden. Drei Träger aus dem Innern, die mit Kauf

mannsgütern gekommen, wolle er indessen für den Trans

port meiner Bagage mieten und zurückhalten.

Die Tage vergingen in unbehaglicher Lage. Das

Haus des Kaufmanns bestand nur aus zweiRäumen, von

denen der eine den Frauen, der andere eigentlich dem

ganzen Dorfe zu gehören schien, und Schweinen undHüh

nern dazu. Bei kärglicher Nahrung, die eigentlich in der

Hauptsache immer aus schwarzen Bohnen bestand, war

nicht einmal ein erfrischender Trunk zu haben; das laue

Waffer der Lagune wagte ich nicht zu genießen. Von

Untergang der Sonne an, namentlich in den ersten Stun

den, war die Plage der Mosquitos unbeschreiblich. Die

Nachtruhe, wenn ich sie nach den Karneval-Tänzen der

weißen Gesellschaft, zu denen unser Zimmer diente, endlich

suchen konnte, hatte mir zwar mein „Pavillon“ gegen die

Peiniger gesichert; aber dann trat, wohl infolge der Hitze,

ein unerträgliches Jucken über den ganzen Körper ein.

Von den 2000Einwohnern des MunicipiumsPlayas

fallen 600 auf das Dorf, das der Sitz des Jefe politico

ist. Diese Hunderte, das trat gelegentlich der Tänze zu

Tage, sondern sich streng in die vier Klaffen: Weiße,

Mischlinge von Weißen und Indianern, hier Pardos ge

nannt, Mulatten und Indianer.

Eine Kirche im Dorfe ist länger außer Gebrauch und

dient dem Vieh zum Schutze. Auf einer Entfernung von

etwa zehn Tagereisen, von Palizada abwärts am Fluffe

bis Tumbala, halbwegs nach S. Cristobal, gibt es keine

Geistlichen mehr!– Don Angel, mein Wirt, hatte früher

einmal eine Reise in die Vereinigten Staaten gemacht.

Mochten sich ihm nun im Verkehr mit einem Europäer dort

gewonnene Eindrücke neu beleben und ihm die heimischen

Zustände um ihn her in um so trüberem Lichte erscheinen

laffen, er brach in die Klage aus: „Wären doch z. B.

statt der Spanier Engländer oder Deutsche ins Land

gekommen, wie viel beffer würde es bei uns aussehen!“

Den gleichen Gedanken habe ich wohl in Brasilien und

Peru von Eingeborenen äußern hören, denen die Unfähig

keit ihrer Raffe zur Erkenntnis gekommen, aus eigener

Kraft in den Ländern ruhige politische Zustände herbei

zuführen, unter denen allein mit dem Gefühle der Sicher

heit die Werke der Kultur gedeihen können.

Machten mir trunkene Indianer den Aufenthalt im

Hause allzu unbehaglich, so ging ich zu einem französischen

Ehepaare, das am Ende desDorfes eine kleine Bambus

hütte in einem Gärtchen besaß. Der Mann, nachdem er

früher an verschiedenen Orten im Lande Schullehrer ge

wesen, war nun Schreiber bei der hiesigen Behörde. Die

Frau stammte aus den Pyrenäen, hatte einen Arzt ge

heiratet, der in türkische Dienste trat und erst in Kon

stantinopel, später in Smyrna thätig war. Sein unsteter

Sinn hatte ihn nach Mexiko getrieben und bei starker

Wandelbarkeit eineHerzensneigungihn vor einigen Jahren

veranlaßt, seine Frau allein und mittellos zurückzulaffen

und nach Cuba überzusiedeln. Ihre einzige Tochter, die

einen Franzosen geheiratet, lebte in guten Verhältniffen

in Paris. Sie sprach mit Sehnsucht von ihrer schönen

Heimat, von Paris, von dem glänzenden Harem des Sul

tans, in den sie als Frau des Arztes wohl Zutritt ge

habt haben mochte. Dann wies sie thränenden Auges

auf die Armut um sich her, aber, als wenn ein Vorwurf

für ihn darin hätte ausgedrückt werden sollen, pries sie

ihren Beschützer für seine Sorge um sie, für die Pflege, die

er ihr in Krankheit schenkte; ein Vater könne nicht für

sein Kind, wie er für sie sorgen. Musterhaft reinlich und

ordentlich fand ich es zu jeder Stunde in der Hütte wie

im Gärtchen. Die Leute verkehrten mit niemandem im

Dorfe und beteuerten mir zu wiederholten Malen, wie

glücklich und zufrieden sie seien.
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Von glänzenden Erfolgen, großen gesammelten Ver

mögen erfährt die Welt da draußen genug, warum soll

ihr nicht auch einmal ein Blick gewährt werden auf arme,

vom Schicksale hart und unschuldig geprüfte Menschen,

die mitihremKummer nach bewegtemLeben ins Verborgene

gehen, wie das in wilder Jagd verwundete Tier des

Waldes das Dickicht sucht, um zu verenden.

(Fortsetzung folgt.)

Das Gold in Australien.

Von R.v. Lendenfeld.

(Schluß)

Ende der fünfziger Jahre gelang es Sturt, den

Kontinent vonSüd (Adelaide) nach Nord (ArnhemsLand)

zu durchqueren, nachdem schon vorher Gregory im weiten

Bogen von Brisbane an der Ostküste nach Adelaide an

der Südküste vorgedrungen war. Burke und Wills durch

kreuzten Anfang der sechziger Jahre ebenfallsden Kontinent

von Süd nach Nord, etwas weiter östlich wie Sturt.

Forrest drang 1874 von Westen kommend bis zum 126.

Längengrad vor und Giles gelang es zwei Jahre später,

etwas weiter nördlich von Perth an der Westküste bis

gend, Adelaide an der Südküste zu erreichen, nachdem

schon ein Jahr früher Washburton noch weiter nördlich

von der Westküste bis Alice Springs in der Mitte des

Kontinents vorgedrungen war.

So istjetzt der Kontinent nach allen Richtungen durch

quert und trotz seiner Dürre und großen Ausdehnung

überall bereist worden.

Die Erforschung von Neuseeland, wodas Hochgebirge

dem Reisen bedeutendere Schwierigkeiten in den Weg legt,

verdanken wir Haast, der in den sechziger Jahren acht

Expeditionen in das Innere der Südinsel unternahm.

Die Erforschung von Tasmanien und der Nordinsel von

Neuseeland bot keine Schwierigkeit und wurde schon früh

zeitig durchgeführt.

Es ist gegenwärtigAustralien in sieben Kolonien ein

geteilt. Diese sind in der Reihenfolge ihrer Gründung,

beziehungsweise Unabhängigkeitserklärung:

Neu-Südwales (1788)

Tasmanien (1803)

West-Australien (1829)

Süd-Australien (1836)

Neu-Seeland (1839)

Viktoria (1850)

Queensland (1859).

Die Bevölkerungsverhältniffe (mit Ausschluß der Ein

geborenen) waren 1885 folgende:zu Sturts Route im Innern vorzudringen und, dieser fol

Englische Frauen Geburten Sterbefälle Hochzeiten Ankömm- |Menschen

Quadrat- Männer. Frauen. |Bevölkerung. | per 100 | im Jahre | im Jahre im Jahre | linge im | a.d. engl.

Meilen. Männer. 1885 1885, 1885. |Jahre 1885.| Qu.-Mle.

Neu-Südwales . . . . . . . . 309,175| 527,533| 430381| 957.914| 8158 | 35043 | 15:282 | 7618 | 78,738 | 3098

Tasmanien . . . . . . . . . . 26,375 71,081 62710| 133,791 | 8822 4,637 2036 | 1,054 | 14.822 | 5073

West-Australien . . . . . - - - 975.920 19989 15,197 35,186| 7603 1,200 600 256 3047 | 0036

Süd-Australien . . . . . . . . 903425| 163,641| 149,782| 313,423| 91.53 | 12.046 3987 | 2447 | 14.500 | 0347

Neu-Seeland . . . . . . . . . 104,235| 310732| 264,494 | 575226| 85.12 | 19693 6081 | 3813 | 16,199 | 5.519

Viktoria . . . . . . . . . . . 87884| 529,710| 462,159| 991,869| 8727 | 29.975 | 14.364 | 7395 | 76976 |11.287

Queensland . . . . . . . . . | 668224| 185735| 129,754| 315489| 6986 | 11,672 6,235 | 2842 | 34,334 | 0472

Summa: 3075.238|1,808421|1,514477|3322898| 8375 |114,266 | 48585 25425 |238016 | 1081

GegenwärtigdürftediegesamteBevölkerungder austra

lischen Kolonien (mitAusschlußder Eingeborenen)37Mil

lionen zählen.

Alsdie Verbrecher,welchezu Zwangsarbeit angehalten

wurden, im Jahre 1814 die Straße über die Blue Moun

tains bauten, fanden die Gold. Es wurde jedoch diese

Entdeckungvon der Kolonialregierung geheim gehalten und

totgeschwiegen,denn manfürchtete,daßdie Bekanntmachung

derselben eine nicht zu bewältigende Aufregung unter der

großenteils aus Deportierten und ihren Nachkommen be

stehenden Bevölkerung hervorrufen würde. Auch 1820 soll

Gold gefunden worden sein.

Der erste, welcher die Existenz von Gold in Austra

lien mit Sicherheit nachwies, war Graf Strzelezki, der

1839 in der Nähe von Wellington in Neu-Südwales

goldführenden Quarz auffand. Auch diese Entdeckung ver

heimlichte man.

ZweiJahre später erklärte der Geolog und Geistliche

W. Clarke in Sydney, daß in der Nähe von Bathurst

Ausland 1890, Nr. 8.

(auf der Hochebene hinter den Blue Mountains) Gold

vorkomme, und 1844 wies der berühmte englische Geolog

Murchison auf die große Aehnlichkeit hin, welche zwischen

gewissen Formationen in Australien und im Ural besteht.

Hieraus, sowie aus der Untersuchung der Gesteinsproben,

welche ihm Strzelezki gesandt hatte, schloß Murchison,

daß Gold in demGebirge westlich von Sydney vorhanden

sei. H. Hargreaves, der in den kalifornischen Goldfeldern

gearbeitet hatte, hörte hiervon und reiste 1851 nach

Bathurst, um dort nach Gold zu suchen. In der That

gelang es ihm, ohne viele Mühe beträchtliche Mengen des

edlen Metalles aus dem alluvialen Geschiebe heraus

zuwaschen.

Dieses für die historische Entwicklung Australiens

hochwichtige Ereignis fand am 12.Februar 1851 an einer

Stelle am Lewis Pond Creek bei Guyang statt, die wohl

durch ein Denkmal ausgezeichnet zu werden verdiente.

Diese Entdeckung wurde nicht, wie die früheren,

der Bevölkerung verheimlicht und nur einzelnen Männern

2:3
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der Wissenschaft bekannt gemacht.

Geschwindigkeit verbreitete sich die Fama durch das Land,

und scharenweise zogen die Bewohner aus, um in der Um

gebung von BathurstGold zu gewinnen und an anderen

Stellen nach dem Metalle zu suchen. Noch im selben

Jahre fand man vielerorts, sowohl in Neu-Südwales wie

in Viktoria, Gold in sehr bedeutenden Mengen.

Die Begeisterung fürs Goldgraben wuchs von Tag

zu Tag. Aus aller Herren Ländern strömte leichtfertiges

Volk zusammen, um sich rasch in diesem neuen Eldorado

zu bereichern. Wirte und Schmiede siedelten sich in den

Lagern der Diggers an. Falschspieler, volyandrische Mäd

chen, Händler und Betrüger aller Artfanden sich ein, und

es entwickelte sich überall, wo es Gold gab, im stillen Ur

wald eine bacchantische Orgie.

In große Blechkübel goffen die glücklichen Finder

schwerer Nuggets den Champagner, setzten sich herum und

schöpften mit kleinen Blechbechern das perlende Naß. Un

geheure Summen wurden im Handumdrehen gewonnen

und verloren, und es sammelte sich ein großer Teil des

Goldes in den lasterhaften Tiefen der Gesellschaft an.

Fabelhaftes Geld verdienten die Falschspieler und Kurti

anen. Jeder trug den Revolver im Gürtel, denn Raub

und Mord blühten üppig auf diesem goldenen Boden.

Unter Militäreskorte wurde das Gold meist sicher nach

der Hauptstadt befördert, aber die einzelnen Reisenden

waren stets den Anfällen von Räuberbanden ausgesetzt,

die, sicher vor Verfolgung, in der Umgebung der Gold

felder ihr Wesen trieben.

Ratlos standen die Kolonialregierungen diesem Hexen

abbat gegenüber. Man verbot das Goldgraben. Als

man aber sah, daß sich keine Seele um das Verbot küm

merte, gab man Konzessionen zudiesem Bergbau, anfangs

wenige, später aber jedem, der darum ansuchte. Die ersten

Konzessionen wurden in Viktoria am 1. September 1851

ausgegeben. Von jetzt an nahm das Goldfieber den

Charakter einer wahren Epidemie an. Alles zog aus, um

nach Gold zu suchen, und nicht mit Unrecht. War doch

durch die Goldfunde die Quelle eines ungeahnten und,

wie sich später ergeben hat, unermeßlichen Reichtums

erschloffen.

Erst als die mitdem Leben eines Diggers verbundenen

Entbehrungen und Gefahren die Leute belehrt hatten, daß

nicht jeder zum Goldgraben tauge, kehrten viele enttäuscht,

ärmer an Geld und reicher an Erfahrung, zu den Wohn

sitzen zurück, die sie in der ersten Aufregung verlaffen

hatten. So traten denn allmählich wieder normale Ver

hältniffe in den Kolonien ein. Mit der Zeit begann man

auchdas Gold in mehr bergmännischer Weise zu gewinnen.

Da die leicht zugänglichen, oberflächlichen, alluvialen

Goldfelder bald erschöpft waren, wurde es nötig, die gold

haltigen Quarzriffe in Angriffzu nehmen. Hierzu braucht

man aber größere Werke, Schächte und Stollen müffen

gegraben, Stampf- und Destillierwerke angelegt wer

Mit der bekannten den. Diese Dinge kosten viel mehr Geld als der einzelne

Digger besitzt, und thaten so sich die Goldgräber zu

sammen und bildeten Aktiengesellschaften zum Abbau der

Quarzriffe.

Es ist natürlich, daß mit diesen Gesellschaften viel

Schwindel getrieben wurde, und viele – ja man kann

wohl sagen fast alle – australischen Kapitalisten haben

bedeutende Summen mit diesen Goldkompagnien ver

loren. Jedoch auch dieses hat sich überlebt und imLaufe

der Zeit ein gewissesGleichgewicht hergestellt. Der einzelne

Digger, der durch den Fund eines Riesennuggets plötzlich

reich wurde, ist verschwunden, die schwindelhaften Aktien

gesellschaften sind zu Grunde gegangen, die Begeisterung

ist verraucht, aber ein substanzieller und verläßlicher Er

werb, der Tausende beschäftigt und ernährt, ist geblieben.

Später sind Goldfunde auch in den anderen Kolonien,

besonders in Queensland und Neu-Seeland, gemacht wor

den, und obwohl in diesen beiden Ländern bedeutende

Mengen des edlen Metalls gewonnen worden sind, so

können sich dieselben doch nicht im entferntesten mit den

Funden in Neu-Südwales und Viktoria messen.

Wir wollen nun die Goldgewinnungin den einzelnen

Kolonien für sich besprechen.

Neu-Südwales,

Neu-Südwales liegt an der Ostküste des Konti

nentsund erstreckt sich von 28010“ .Br. bis37028“ i. Br.

und von 1410 ö. L. bis 1530 37“ ö. L.

Der östliche, der Küste zunächst liegende Teil der

Kolonie ist gebirgig, während der zentrale und westliche

Teil größtenteils eben sind. Das Gebirge im Osten ist

ein wahres Alpengebirge. Es besteht aus gefaltetem Ge

stein. Die Ketten und die Streichungsrichtung derGesteine

verlaufen der Küste parallel, bogenförmig im nördlichen

Teile von Nord nach Süd, im südlichen von Nordost nach

Südwest. Im Norden und Süden besteht das Gebirge

aus sehr alten Gesteinen, Silur, azoischen Schiefern,

Gneis und Granit. In der Mitte aber, in der Umgebung

von Sydney, aus triafischem Sandstein. Nördlich folgt

aufden TriasKarbon–inderUmgebungvonNew Castle.

Hier befinden sich die großen Kohlenlager.

In dem zentralen und westlichen, größtenteils ebenen

oder nur leicht hügeligen Teile der Kolonie treffen wir

einen westöstlich verlaufenden Streifen von Silur und

Devon zwischen dem 300 und 320 . Br. an. Nördlich

hiervon lagert Kreide, während die große Ebene im

Süden – das Murray-Thal– von tertiären Schichten

gebildet wird.

Sowohl in dem gebirgigen Küstenstrich, als auch in

jenem erwähnten, ostwestlich verlaufenden, paläozoischen

Streifen im Innern des Landes werden Erze und Kohlen,

vor allem Goldlager angetroffen.

Wie oben erwähnt, wurden die ersten bedeutenderen

Goldfunde 1851 in der Nähe von Bathurst gemacht. Im
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ganzen ist seitdem Gold im Werte von etwa 38Mill.Lstrl.

in Neu-Südwales gefunden worden. Im Durchschnitt

also ungefähr eine Million im Jahre. Neuerlich hat

aber die Maffe des gewonnenen Goldes bedeutend ab

genommen. 1886wurden nur etwas über 100.000 Unzen

im Werte von 366,294 Ltr. erzielt. Es gab in diesem

Jahre in Neu-Südwales 6767Goldgräber – davon 857

Chinesen – so daß also auf den Mann etwa 54Ltr.

kamen. 2665 beschäftigten sich mit Quarzriff-Bergbau

und 4102 im Alluvium.

Der durchschnittliche Ertrag einer Tonne Alluviums

war 8Pennyweights 764Grains. Die Quarzriffe liefer

ten per Tonne Quarz durchschnittlich 12 Pennyweights

6,67 Grains.

Die wichtigsten Goldbergwerke sind an folgenden

Orten: -

Bathurst District. Bathurst,Trunkey,Tuena,Carcoar,

Orange, Mount Mc. Donald.

Tambaroora and Turon District. Hill End, Sofala,

Stoney Creek, Tambaroora.

Mudgee District. Gulgong, Hargreaves, Wellington,

Mudgee.

Lachlan District,

Cootamundra, Temora.

Southern District. Araluen, Goulburn, Braidwood,

Shoalhaven, Bermagui, Nerrigundha.

Tumut and Adelong District. Adelong, Gundagai,

Tumut, Tumberumba, Cooma, Wagga Wagga, Kiandra.

Peel and Uralla District. Armidale, Bingera, Nundle,

Rocky River, Tamworth.

New England and Clarence District. Boorook, Ten

terfield, Dalmorton, Solferino.

Albert District. Mount Browne, Silverton, Broken

Hill, Milparinka, Wilcannia.

Im ganzen gibt es in Neu-Südwales 61 prokla

mierte Goldfelder und man nimmt an, daß die gold

führenden Gesteine eine Horizontalausdehnung von 13.700

engl. Qu.-Mln. besitzen.

Forbes, Parkes, Grenfell, Young,

Tasmanien.

Tasmanien ist eine Insel im Süden des australischen

Kontinents. Sie liegt zwischen 400 40“und43038“ s. Br.

und zwischen 144930“ und 1489 30“ ö.L.

Die Hauptinsel wird von zweiBergketten durchzogen,

welche annähernd nordsüdlich verlaufen und zwischen denen

ein undulierendesHochland liegt. Im nordöstlichen Teile

herrschen Granit und metamorphische Sedimentgesteine vor

und dieselben Felsarten stehen auch in der gegenüber

liegenden südwestlichen Ecke der Insel auf weite Strecken

zu Tage. Die dazwischenliegenden Bergkämme bestehen

ausGrünstein, währenddie Thalmulden von paläozoischen

Sedimentgesteinen erfüllt sind. Gegen Frenchmans Cape

findet sich auf den Höhen Quarz und Syenit.

Gold ist erst neuerlich in abbauwürdigen Mengen

gefunden worden. Es kommt besonders im nördlichen

Teile der Insel, sowohl in Quarzriffen wie im Alluvium,

vor. Die reichsten Lager finden sich am Tamarfluffe.

1886 waren 868 Leute mit der Goldgewinnung be

schäftigt: 270 im Alluvium- und 598 im Quarzriffbau.

Der Wert des erbeuteten Goldes betrug 155,309 Ltr.,

Also auf den Mann etwa 179 Lstrl. Während des

Dezenniums 1876 bis 1885 wurde Gold im Werte von

1,496,797Ltr.gewonnen. Der Gesamtwert des bis heute

in Tasmanien gewonnenen Goldes dürfte 2300000 Ltrl.

betragen.

West-Australien.

Die Kolonie West-Australien nimmt jenen Teil des

Kontinentsvon Australien ein, welcher westlich vom 1299

östlicherLänge liegt, und sie erstreckt sich von 139 30“ bis

350 8“ i.Br.

Die westliche Küste ist sandig und flach. Sie soll

aus Korallriff-Detritus bestehen. Weiter landeinwärts,

besonders in der Darling-Bergkette, finden sich Kon

glomerate. DasFundament desganzen Landes istGranit,

auf dessen undulierender Oberfläche horizontal gelagerte

Sedimentgesteine liegen, welche kleine, stufenförmig mit

steilen Flanken absetzende Plateaux bilden.

Gegen Osten hin treffen wir vielerorts Silur an

und im Kimberley Distrikt wird der Silur von mächtigen

Quarzgängen durchsetzt. An einigen Stellen sind diese

so zahlreich, daß man etliche zwanzig überschreitet, wenn

man eine englische Meile weit gerade fortgeht.

In den Alluvialgebilden, welche in den Flußthälern

des Kimberley-Distrikts abgelagert sind, und welche von

dem quarzgangreichen Silur stammen, wurde 1885 Gold

gefunden, so besonders im Elvira-, Panton- und Ord

Thale. Sobald dies bekannt wurde, strömten zahlreiche

Diggers aus anderen Kolonien im Kimberley-Distrikt zu

sammen.

Obwohl nun in der That beträchtliche Mengen Goldes

gewonnen wurden, so zeigte sich doch bald, daß die zu er

langenden Quantitäten für die große Zahl der Diggers

nicht ausreichten, so daßviele enttäuscht abziehen mußten.

1886 waren 500 Leute mit dem Goldbau in Kimberley

beschäftigt. Einige der Quarzgänge sehen recht vielver

sprechend aus, man hat jedoch noch nicht damit begonnen

das Riffgold zu gewinnen, dadie Aufstellung der schweren

Maschinen an diesem entlegenen Orte mitzu großen Kosten

verbunden wäre.

Süd-Australien.

Süd-Australien erstreckt sich von derSüd- zur Nord

küste des australischen Kontinents zwischen den Längen

graden von 1290 östlich im Westen und dem Längengrad

von (nördlich) 1380 östlich, (südlich) 1419 östlich im Osten.

Diese Kolonie wird in South Australia proper, jüd

lich von 260 .Br., und Northern Territory, nördlich von

diesem Breitengrade, eingeteilt.
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South Australia proper wird von zweiGebirgsketten

durchzogen, welche aus paläozoischen und azoischen Sedi

mentgesteinen bestehen. Die eine erstreckt sich von Ade

laide (an der Südküste) in westlicher Richtung, während

die andere vom Cape Jervis (südöstlich von Adelaide) nach

Norden zieht. Die letztere Kette taucht im Innern des

Landes unterjüngere, mesozoische, weniggefaltete Schichten

hinab. Doch auch weiter nördlich erheben sich, in der

Verlängerung dieser Kette, ab und zu einzelne Köpfe

paläozoischen und azoischen Gesteins über das umliegende

mesozoische Land.

Dieser Kette entlang findet man vielerorts im Alu

vium Gold. Die Kette selbst wird von Quarzgängen

durchzogen, welche zum Teil ziemlich viel Gold enthalten.

Es ist jedoch im großen und ganzen die Goldausbeute

unbedeutend. Eines der ergiebigsten alluvialen Goldfelder

ist jenes von Teetulpa, wo im ganzen Gold im Wert von

etwa 300.000 Ltr. gefunden worden ist. In der Nähe

von Teetulpa findet sich auch gutes Riffgold in einer

an Eisen sehr reichen Gruppe von Gängen.

Die Northern Territory ist noch wenig bekannt, wurde

doch die Hauptstadt,Port Darwin, erst vorzwanzig Jahren

gegründet. Vielerorts findet sich Riffgold, und der Quarz

ist hier ebenso reich an dem edlen Metall wie in anderen

Kolonien – es kommen durchschnittlich 12 Pennyweights

auf die Tonne Quarz – allein die Höhe der Taglöhne

und der Mangel an Verkehrslinien verhindern die Aus

beute in größerem Maßstabe. Gleichwohl sind von 1880

bis 1885 127,797 Unzen Gold im Werte von nahezu

433000 Ltr. aus der Northern Territory exportiert

worden.

1886 wurde in dem ganzen Gebiete, South Australia

proper und Northern Territory zusammengenommen, Gold

im Werte von 32,535 Litrl. gewonnen.

Neu-Seeland.

Neu-Seeland ist eine Gruppe von Inseln östlich

und etwas südlich vom australischen Kontinent. Diese

Inselgruppe liegt zwischen 340 und 470 30“ . Br.

und 1660 30“ und 1780 30“ ö. L. Zwei von den

Inseln sind groß, alle anderen sind klein. Die beiden

großen Inseln werden durch die schmale Cook-Straße von

einander getrennt. Die nordöstlich gelegene – die„Nord

insel“– ist reich an Vulkanen. Hier erhebt sich Mount

Egmont, und hier öffnete sich – in der Nähe der be

rühmten Schlammbäder von Rotomahana – vor drei

Jahren ein neuer Krater, und es fand eine starke Eruption

statt. Die Südinsel, welche südwestlich der Cookstraße

liegt, ist von Südwest nach Nordost in die Länge gezogen

und schmal. Sie besteht aus einem großartigen Alpen

gebirge und Schuttanhäufungen, welche von den Bergen

stammen und das Meer in der Umgebung der Alpenkette

allmählich ausgefüllt haben. An einer Stelle abseits vom

Gebirgszug – im Osten desselben – stehen isolierte alte

Vulkane, die jetzt durch die Geröllebene mit der Alpenkette

verbunden sind, und als Vorgebirge erscheinen. Mount

Cook, der Kulminationspunktder neuseeländischen Alpen–

3768 m hoch – ist zugleich der höchste Punkt in den

australischen Kolonien.

Die neuseeländischen Alpen bestehen größtenteils aus

gefalteten paläozoischen Sedimentgesteinen. Nur amWest

abhange findet sich – in der Tiefe– Granit.

Die Schichten stehen teil und streichen im mittleren

und nördlichen Teile der Insel der Küste und der Ver

laufsrichtung der Alpenkette parallel von Südwest nach

Nordost, im südlichen Teile von West nach Ost.

1861 ist Gold in größerer Menge in Neu-Seeland

entdeckt worden und seither wird an vielen Orten, beson

ders an der Nordwestküste der Südinsel, das edle Metall

gewonnen.

1886 wurden über 232.000 Unzen Gold in Neu

Seeland gewonnen, im Werte von 922000 Ltrl. Und

zwar: im Auckland District 127390 Ltr., im Marl

boroughDistrict 1723Lstrl.,im Nelson District 9966Lstrl,

imWestCoast District462946Lstrl.,imOtago319406Lstrl.

Im ganzen ist in Neu-Seeland bis heute Gold im

Werte von 45,500,000 Ltrl. gewonnen worden. 1886

waren 775 verschiedene Gruben in Thätigkeit.

Viktoria.

Viktoria bildet den südöstlichen Teil des australischen

Kontinents. Es wird im Süden und Osten vom Meer

und im Westen vom 141. Längengrade (östlich) begrenzt.

Im Norden (gegen Neu-Südwales) folgt die Grenze

dem Murray-Fluffe bis zu einer Quelle in den australi

schen Alpen hinauf und erstreckt sich von hier in gerader

Linie südwestlich nach Cape Howe.

Viktoria ist besonders im Osten sehr gebirgig. Hier

wird es von zahlreichen bogenförmigen Gebirgskettendurch

zogen, welche nachOsten konvex sind und kolonnenförmig

hintereinander stehen. Im allgemeinen verlaufen diese

Ketten von Nord nach Süd und die bestehen, wie die

Alpen in Neu-Südwales, aus Silur, Gneis und Granit.

An einzelnen Stellen findet sich devonischer Kalk, so be

sonders in der Cobberas-Kette.

Im südlichen Teile dieses Gebirgslandes fanden in

alter Zeit – während derDevonperiode – kolossale vul

kanische Ausbrüche statt. Ein weites Gebiet wurde mit

Basaltmaffen überschüttet, deren Rest heute als ein schwach

undulierendes, 170 Quadrat-Kilometer weit ausgedehntes

Plateau erscheint. Mächtige Trachyt- und Porphyrgänge

strahlen von diesem vulkanischen Zentrum aus und durch

setzen weithin das Gebirge.

Ander Südküste finden sichgürtelförmige, stufigüber

einander liegende, horizontal gelagerte mesozoische Schich

ten, welche dem Abhang der paläozoischen Gebirgsmaffe

entlang ziehen. Die Murray-Ebene im Nordwesten ist

tertiär.
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Gold wurde zuerst 1851 inViktoria aufgefunden und

wird seitdem im großen gewonnen.

Der Goldbergbau ergab 1851 bis 1886 54424,399

Unzen Gold im Werte von 217,697,596 Lstrl. In den

einzelnen Jahren wurden gewonnen:

Im Jahre. Unzen. Im Jahre. Unzen.

1851 212.899 Uebertrag: 38,296525

1852 2286535 1870 1,304,304

1853 2744098 1871 1,368,942

1854 2218488 1872 1,331,377

1855 2819283 1873 1,170397

1856 3053,744 1874 1,097643

1857 2830213 1875 1,068417

1858 2596231 1876 963.760

1859 2348703 1877 809653

1860 2224069 1878 758040

1861 2035,173 1879 758947

1862 1,730.201 1880 829,121

1863 1,694819 1881 833378

1864 1,622447 1882 864610

1865 1,611,554 1883 780253

1866 1,546,948 1884 778,618

1867 1,501,446 1885 735218

1868 1,648918 1886 665,196

1869 1,544,756 1870–1886 54,424399

1851–1869 38,296525

Wir sehen, daß das Maximum der Goldausbeuteim

Jahre 1856, nur fünf Jahre nach der Entdeckung des

Goldes in Viktoria, erreicht wurde. Seitdem hat, trotz

der Verbesserung der Maschinen, die Quantität des ge

wonnenen Goldes sehr bedeutend abgenommen.

Diese Abnahme ist keine stetige und es fluktuiert die

Quantität des Goldes ein wenig von Jahr zu Jahr.

Diese Abnahme des Goldertrages ist jedenfalls der

Erschöpfungder bekannten und leicht zugänglichen alluvialen

Goldfelder zuzuschreiben.

Heute wird der größte Teil des Goldes aus bedeuten

deren Tiefen bergmännischgewonnen. WährenddieQuan

tität des alluvialen Goldes fortwährend abnimmt, beob

achten wir eine Zunahme des Riffgoldes.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Riff

bau-Distrikte in Viktoria mit Angabe des Goldgehaltes

des Quarzes angeführt.

Aus einer Tonne Quarz wurden gewonnen:

Pennyweights. Grains Gold.

In Ballarat 6 18.09

In Bechworth 10 28,75

In Sandhurst 9 4,69

In Maryborough 9 14.49

In Castlemaine 11 18,29

In Ararat 5 8.45

In Gippsland 19 14.77

Durchschnittlich in Viktoria: 9 1031

Aus dieser Tabelle ist zu ersehen, daß der Ertrag

des Riffbaues an verschiedenen Orten sehr verschiedener

ist. Am goldreichsten sind heutedie Quarzriffe von Gipps

land im südöstlichen Teile von Viktoria.

Ausland 1890, Nr. 8.

Einige der Goldbergbaue in Viktoria sind sehr tief.

Die tiefsten Schächte waren 1886: Magdala in Shawell,

2409 Fuß (engl.); Victory and Pandora in Sandhurst,

2100Fuß (engl.), und Lausel's 180 mine in Sandhurst

2020 Fuß (engl.). Sehr viele Schächte sind über 500

Meter tief.

Das 1886 gewonnene Gold hatte einen Wert von

2,646,194 Litrl. Das gesamte, seit der Kolonisation des

Landes bis heute gefundene Edelmetall repräsentiert einen

Wert von 224500000. In 1886 beschäftigten sich

25,214 Leute mit der Gewinnung des Goldes. Davon

waren4476Chinesen, 13,614 arbeiteten im Alluvium und

11,600 in den Quarzriffen. Aufden Mann kam ein Er

trag von 105 Lstrl.

Queensland.

Queensland nimmtden nordöstlichsten Teildes austra

lischen Kontinents ein. Es wird, abgesehen von einem

kleinen Ausschnitt im Südwesten,im Westen vom 1380ö.L.

und im Süden vom 290 . Br. begrenzt. Die östliche

und nördliche Begrenzung bildet das Meer.

Queensland wird von der nördlichen Fortsetzung der

australischen Alpen durchzogen, ein Gebirge, das im weiten

Bogen der Küste entlang zieht und im Cap York (Nord

spitze von Australien) endet. Dieses Gebirge besteht aus

gefalteten azoischen und paläozoischen Sedimentgesteinen.

Diese Streichungsrichtung der Schichten ist dem Verlauf

der ganzen Kette und der Küste parallel: bogenförmig, im

großen ganzen von Südostjüd nach Nordwestnord. Weiter

im Westen, im Innern des Landes, breiten sich weite

Ebenen und Hügelland aus. Reste alter Bergketten über

ragen hie und da das jüngere Land, welches großenteils

aus Gesteinen der Kreideformation besteht.

Die erste Entdeckung größerer Quantitäten von Gold

wurde 1858 in Canoona 35 engl.Meilen landeinwärts von

der Hafenstadt Rockhampton gemacht, aber schon vorher,

waren geringe Mengen des edlen Metalls an verschiedenen

Punkten Queenslands gefunden worden.

Gegenwärtig gibt es etliche zwanzig Goldfelder in

derKolonie, welche zusammen eine Ausdehnung von mehr

als7000 engl.Quadrat-Meilen besitzen. 1886 beschäftigten

sich 6,712 Leute mit der Gewinnung des Goldes, davon

waren 931 Chinesen. Der weitaus überwiegende Teil

der Europäer – 5430– arbeitete in Quarzriffen; die

meisten Chinesen und einige Europäer – 1282– im

Alluvium.

Es wurden in diesem Jahre 340.998Unzen Gold im

Werte von 1,193493 Lstrl. gewonnen. Es kommen also

178Lstrl. aufdenMann.AusdemAlluvium wurden 15,316,

und aus den Quarzriffen 325,637 Unzen Gold gewonnen.

PerTonneQuarz erhieltmanvon2Pennyweight6Grains

(in Tenningering)bis4Unzen 12Pennyweights 14Grains

(in Croydon). Der durchschnittliche Ertrag per Tonne

Quarz war 1 Unze 11 Pennyweights.

24
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Die Goldproduktion von 1867 bis 1886 betrug in

Queensland 18,134266 Lstrl. Im ganzen ist in dieser

KoloniebisheuteGold imWerte von etwa30.000.000Ltr.

gewonnen worden.

k k k

Das Gold kommt in Australien ebenso wie ander

wärts ursprünglich nur in quarzreichen Gängen vor, welche

altes Gestein durchsetzen. Da findet es sich dann in be

sonderem Reichtum an der GrenzedesQuarzganges gegen

das umgebende Gestein. Es kommt in mikroskopischfeinen

Flittern oder in größeren Stücken in dem Gestein vor.

Mehrere Zentner schwere Goldklumpen sind wiederholt in

Australien gefunden worden, aber sie sind sehr selten.

Solche größere Stücke füllen entweder Höhlungen im

Quarz vollständig ausund senden Ausläufer in die feinen

Spalten hinein, die das Muttergestein durchziehen, oder

sie sind mehr abgerundet und füllen die Höhle, in der sie

liegen, nicht ganz aus. Dieses in den Quarzgängen vor

kommende nennt man Riffgold.

Verwittert nun das Gestein und wird es, zerkleinert,

von fließendem Waffer herabgeschwemmt in die Thal

mulden, so wird das Gold wegen seines hohen, spezifischen

Gewichtes von den anderen Bestandteilen des verwitterten

Gesteins mehr oder weniger getrennt und an gewissen

Orten besonders reichlich abgelagert. Hier bildet dann

der Goldstaub, vermischt mit Sand, Lehm oder Geröll,

ganze Nester, in welchen auch größere Goldstücke nicht

selten angetroffen werden: das ist das alluviale Gold.

Beiderlei Arten von Goldlagern kommen in Austra

lien in großer Zahl vor.

Aus dem Alluvium ist das Gold verhältnismäßig

leicht zu gewinnen, denn es liegt dort lose im Sand oder

Geröll. Der natürliche Verwitterungs- und Schlemm

prozeß hat hier schon das Schwierigste gethan und es

kommt nur darauf an, durch weiteres Schwemmen das

Gold noch beffer vom tauben Gestein zu trennen.

Das Verfahren wird den lokalen Verhältniffen an

gepaßt; dasPrinzip desselben ist aber immer das gleiche.

Man läßt einen Wafferstrom durch eine hölzerne

Rinne von beträchtlicher Breite herabfließen und wirft am

oberen Ende der Rinne das goldhaltige Geschiebe in diesen

Wafferstrom hinein. Am Boden der Rinne sind Quer

leisten befestigt. Gold, Sand und Waffer schießen nun

durch die Rinne hinab. DasGold ist am schwersten, fällt

zuerst zu Boden und wird hinter den Querleisten zurück

gehalten. Der leichtere Sand wird zum größeren Teile

vom Waffer entführt. Nachdem die Nischen hinter den

Leisten ausgefüllt sind, wird der Wafferstrom unterbrochen.

Die Nischen werden ausgeräumt und die Sache beginnt

VOn Neuem.

Gar nicht selten lehnt man die Leitenrinne an eine

Bank goldhaltigen Alluviums– besonders in Gebirgs

gegenden – und dirigiert einen aus einem Spritzen

schlauch unter Hochdruck hervorgepreßten Wafferstrahl der

art gegen die Bank, daß das Waffer samt dem los

gewaschenen Sand und Schlamm in die Rinne abfließt.

Das Riffgold wird in ganz gleicher Weise durch

Schwemmen gereinigt, es ist jedoch natürlich vorher nötig,

den Quarz, in dem es eingeschloffen ist, zu feinem Sande

zu zerstampfen. Aus den Stollen, welche im Quarzriff

angelegt sind, werden die losgebrochenen oder gesprengten

Quarzblöcke heraufgebracht an den Tag, dort dann mit

dem Hammer zerkleinert und in die Stampfmühlen über

tragen.

Eine Dampfmaschine von 10Pferdekräften reicht hin,

um eine Mühle mit acht Stampfen zu treiben. Die

Stampfen sind 2 bis 9 Zentner schwer und fallen 6 bis

15 Zoll (englisch). Sie führen per Minute 50 bis

80 Stöße aus.

Der in der Stampfmühle zermalmte Quarzwird dann

genau ebenso geschlemmt, wie alluviales, goldhaltiges

Geschiebe.

NachdemdurchSchlemmung eingroßer Teildes tauben

Gesteins entfernt ist, wird das aus den Leistennischen

herausgenommene Gemisch von Goldstaub und Sand in

rotierende Fäffer übertragen, welche Quecksilber enthalten.

Das Quecksilber kommt während der Rotation der Fäffer

mit dem Golde in Berührung und löst dasselbe auf.

Der Sand c. schwimmt dann aufder Oberfläche des gold

haltigen Quecksilbers.

Dasselbe Quecksilber wird wiederholt und so lange

benützt, bis es eine hinreichende Quantität von Gold auf

genommen hat. Dann wird es in große eiserne Retorten

gebracht und erhitzt.

Das Quecksilber verdampft und wird in einer Vor

lage aufgefangen. DasGold bleibt als eine schwammige

Maffe zurück. Es wird geschmolzen und versandt.

Nun ist dieses Gold keineswegs rein. Es enthält

stets größere oder geringere Mengen von Silber, Blei und

besonders einen Rest von Quecksilber, der durch Erhitzen

nicht entfernt werden kann. Es muß deshalb raffiniert

werden, was in den Münzämtern in Sydney und Mel

bourne und an anderen Orten geschieht.

Die Raffinerade des Rohgoldes ist ein sehr einfacher

Prozeß. Das Rohgold wird geschmolzen und trockenes

Chlorgas wird durch die geschmolzene Maffe hindurch ge

leitet. Das Chlorgas verbindet sich bei der hohen Tem

peratur sofort mit allen Metallen außer mit dem Golde.

Es entstehen flüchtige Chloride, welche entweichen, und

chemisch reines Gold bleibt zurück.

Obwohl die mir zur Verfügung stehenden statistischen

Daten nichtfür alle Kolonien vollständig sind, so läßt sich

doch mit Hilfe derselben die folgende Tabelle zusammen

stellen. Die nicht ganz sicheren Zahlen sind mit einem (?)

versehen. Da diese fraglichen Zahlen aber klein sind, so

können die durch ihre Ungenauigkeit verursachten Fehler

keinen wesentlichen EinflußaufdasGesamtresultat ausüben.
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Im Jahre 1886. “

Wert des erbeute- '' '' Wert desgesam

ten Goldes: |dem Gold- |1' | ten erbeuteten

Ltr. bergbauBe- | Vitri | Goldes Litrl.:

ichäftigten,

Neu-Südwales 366,294 d,77 | 54 38.000.000

Tasmania 155,309 868 170 2,300,000

West-Australien 50,000 (!) 500 100 (?) 200,000 (!)

Süd-Australien 32,535 460 (?) | 70 (!) 1,500,000

Neu-Seeland 922,200 920 (%) | 100 (1) | 45500000

Viktoria 2,636,194 25,214 105 224,500,000

Queensland 1,193, 193 6,712 178 30,000,000

Australische Kolonien TTS277,5TITTELT

Dieser Tabelle entnehmen wir zunächst, daß Viktoria

bedeutend mehr Gold geliefert hat, als die anderen Kolo

nien zusammengenommen. Was den Goldreichtum an

belangt, hätten wir also folgende Reihenfolge. Viktoria

ist die reichste Kolonie (mit 224,5Mill.Ltr.), dann folgen

Neu-Seeland, Neu-Südwales und Queensland (mit 30

bis455Mill.Ltr.) und endlich dieübrigen Kolonien (mit

02 bis 23 Mill. Lstrl.).

Im Jahre 1886 wurde Gold im Werte von etwa

5% Mill. Ltr. gewonnen und es beschäftigte der Gold

bergbau über 41,000 Menschen. Der Ertrag per Mann

belief sich auf 127 Ltr. (2540 Mark), gewiß eine hohe

Summe.

Im ganzen ist in den australischen Kolonien bis heute

Gold im Werte von 342 Mill. Lstrl. (6840 Mill. Mark)

erbeutet worden– eineSumme,deren ungeheure Größe be

sonders dann deutlich hervortritt, wenn wir bedenken, daß

die Gesamtbevölkerung der australischen Kolonien gegen

wärtig nur etwa 3,7 Millionen beträgt. Es kämen so

mit von dem Ertrage des Goldbergbaues allein auf den

Kopf der Bevölkerung 924 Ltr. (1848 Mark).

Den ersten Impuls zu der unglaublich raschen histo

rischen Entwicklung Australiens gab jedenfalls das Gold,

wenngleich jetzt Australien ein blühendes Land bleiben

würde, wenn man kein Gold mehr dort fände.

Reisebilder aus Aegypten.

Von Ernst Schrecker.

IV. Von Kairo bis zum ersten Katarakt.

2. Luxor (Theben).

Wo einst die gewaltige Hauptstadt Oberägyptens

stand, von der aus die mächtigsten Könige des Landes,

wie Ramses der Große, ihre weithin gefürchtete Herrschaft

übten, ist heute ein schmutziges Dorf hart am östlichen

Rande des Nils. Die Wohnungen liegen etwas erhöht, da

mit sie bei Ueberschwemmung nicht überfüllt werden können.

Eigentliche Steinhäuser nach unserer Art gibt es nur

wenig. Für die Reisenden sind zwei Hotels vorhanden,

die aber höchst mangelhaft erscheinen.

Aber alle Uebelstände laffen sich leicht aushalten im

Hinblick auf dieFülle des Interessanten, die in Luxorge

|

boten wird. Während Kairo mit europäischen Elementen

schon sehr durchsetzt ist, lebt man hier in vollständig arabi

scher Umgebung, und neben dem modernen berührt man

auf Schritt und Tritt auch das alte Aegypten. Un

mittelbar an das „Luxor-Hotel“ grenzt der Tempel. Die

ursprüngliche Anlage desselben läßt sich nur undeutlich

erkennen, weil nach beliebter Gewohnheit die Araber ihre

Moscheen und Wohnungen hineingebaut haben. So z.B.

hat der Konsul, der England, Rußland und Belgien in

einer Person vertritt, ein Araber, seine Residenz in den

Vorhallen. Schon von weitem sieht man die Flaggen

der drei europäischen Nationen über dem Tempel wehen,

und durch gewaltige Säulengänge gelangt man zu der

einfachen Wohnung des Konsuls. Ein großer Teil des

alten Heiligtums ist verschüttet worden undgerade während

der zwei Monate, die wir in Luxor lebten, waren fleißige

Hände im Auftrage des Museums von Bulak geschäftig,

Ausgrabungen vorzunehmen und den Tempel mehr und

mehr freizulegen. Da sahen wir, welche gewaltige Mühe

es erforderte, die Steinblöcke wieder zu entfernen, aus

denen die Alten ihre großen Bauwerke aufführten. Un

übersichtlich wird der Tempel aber immer bleiben, so lange

die neumodischen Wohnungen in ihm geduldet sind.

Um von dem vielen Merkwürdigen einiges. Wenige

hervorzuheben, so fällt vor allem ein gewaltiger Obelisk

aus rotem Granit auf, dessen hieroglyphische Skulpturen

gut erhalten sind. Ein früher vorhandenerzweiter Obelisk

ist, wie jedermann weiß, nach Paris geschafft worden.

Weiterhin sehen wirüberall, wohin wir blicken, dieStatue

Ramses' II, des Großen, mit der Krone von Ober- und

Unterägypten auf dem Haupte. Man möchte meinen, der

Tempel sei ihm statt den Göttern geweiht worden, so

oft findet er sich hier verewigt. Interessanter sind die

Ruinen von Karnak, die eine halbe Stunde von Luxor

entfernt liegen. Dieses mächtigste Bauwerk der alten Welt

wurde schon etwa 2800 v.Chr. unter König Usertesen I.

(12. Dynastie) begonnen. Und bis in die Ptolemäerzeit

wurde an ihm weiter gebaut, wie die 233v.Chr. errichtete

Cella Philippi beweist. Es war das Nationalheiligtum

Oberägyptens. Nicht weit von ihm befand sich der alte

heilige See. Den Zugang zum Tempel bildet eine lange

Reihe von Sphinxen, denen leider allen die Köpfe von

religiösen Fanatikern abgeschlagen worden sind. Am Ende

dieserSphinxallee stehen wir vordemHauptthore, das sich

hoch erhebt. Wie gewaltigdie Dimensionen sind, läßt sich

schon daraus ersehen, daß sich einzelne Steine finden mit

einerLängevon 4bis5mund einer Höhe von 2m und ent

sprechender Dicke. Der UmfangdesTempels ist so groß,daß

man den Ruinenkomplex für eine Stadt hält. Durch das

HauptthorgelangtmanzunächstineinenfreienHof, undrechts

öffnet sich dann die große Säulenhalle. Die Decke wurde

hier von etwa 134Säulen getragen, von denen die in der

mittleren Reihe 65Fuß hoch sind und 10Fuß im Durch

meffer haben. Weiterhin gelangt man zu zwei Obelisken
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und vielenGemächern, in denendie Skulpturen auch häus

liche Szenen darstellen, während sie sonst meist religiösen

Inhalts sind. Esist unmöglich,in derKürzedieEinzelheiten

dieses gewaltigsten Denkmals der Vergangenheit zu be

schreiben. Es ist im Grunde gar nicht ein einziger Tempel,

sondern umfaßt eineSummevon Tempeln und Palästen, die

nach und nach errichtet wurden. Besonders hervorragend

sind der Chondu-Tempel, der Tempel des Ammon-Ra, der

Palast des Thotmes III.

Wüste Trümmerhaufen liegen allenthalben inKarnak

umher. Hauptsächlich trägt der Nil die Schuld, der

durch eine jährliche Ueberschwemmung den Boden er

weicht und den Grund der Gebäude unterwühlt. Ueber

kurz oder lang mag die majestätische Ruine einem Schutt

haufen gleichen und der Welt zeigen, wie auchdie stärkste

Menschenkunst im Kampf gegen der Elemente Gewalt

unterliegt.

Von dem Ostufer des Nils, wo einst die Residenz

stadt Theben mit ihrenPalästen undTempeln stand,wenden

wir uns aufdie andereSeitedesFlusseszu der Totenstadt.

Ehe wir zuden erhaltenen Gräberresten kommen, passieren

wir den Tempel von Kurneh, der leider zu sehr ver

schüttet ist, als daß er einen befriedigenden Eindruck hinter

laffen könnte; dann geht es durch das Theben-Thal (die

Araber nennen es„Bab-el-Moluk“) zu den Königsgräbern.

Die Sonne brannte uns heiß auf den Rücken, als wir

das Thal durchritten – eine wüste Felsenschlucht, die

uns schauerlich wild anmutete. So kamen wir zu den

Gräbern von Ramses IV, Ramses IX., Ramses VI.,

Ramses III, Sethi I, die durch Belzoni 1816 geöffnet

wurden.

Lange, schmale Gänge, an deren Seiten gut erhal

tene Gemälde in Hieroglyphenzeichen von Gebräuchen und

Wesen der vormaligen Zeiten Kunde geben, führen in die

Erde hinein, hinunter in die Königsgruft; in dem tief

innen gelegenen Hauptsaale stand der Sarkophag mit den

Gebeinen des Herrschers. Hinter der SchluchtderKönigs

gräber erhebt sich die libysche Bergkette; wir kletterten

hinauf, Aussicht zugenießen. Und in der That, ein groß

artiger Anblick! Aufder einen Seite die Wüste mit der

Felsenschlucht, die wir vor kurzem durchritten hatten, aufder

anderen das schwarze Nilthal, inmitten alles defen eine

Fülle von Tempeltrümmern.

Dicht unten lag der Tempel von Hatasu, von den

Arabern Dehr-el-Bahree genannt, etwas weiter das Rame

seum, das Ramses II. zur Erinnerung an eine Errettung

aus der Hand des wilden Völkerstammes der Cheta er

richtete. Zur Linken hatten wir den vorher besuchten

Tempel von Kurneh,zur Rechten den Tempelvon Medinet

Habu. Aus der Ferne jenseit des Nils ragten herüber

die Tempel von Luxor und Karnak. Kein großartigeres

Panorama kann man sich denken. Das Nilthal, das sich

beiLuxor kreisförmig ausweitet, umrahmt von den Berg

zügen der Wüste und inmitten dieser Natur die erhabensten

Bauwerke. Unter allen diesen Denkmälern nehmen ge

wiß die Bauten von Medinet-Habu die hervorragendste

Stelle ein. Sie enthalten einen Palast und großen

Tempel Ramses III, in welchen ein kleiner Tempel von

Thotmes III. eingebaut ist. Durch einen Pylon gelangt

man in einen Hof, der von Galerieen umgeben ist,

welche auf der einen Seite von acht großen Säulen,

auf der andern durch Pilaster mit Osiris-Bildern ge

bildet werden. Darauf folgt ein zweiter Hof ähnlicher

Art. Der hintere Teil des Palastes liegt größtenteils in

Ruinen. Doch erkennt man noch mehrere Gemächer. Die

Skulpturen an der Außenseite sind historischer Art, Dar

stellungen von Land- und Seeschlachten, Löwenjagden, an

den Innenwänden religiöser Art, z. B. Einweihungs

zeremonien eines Königs in die Mysterien.– Auf dem

Wege von diesen Ruinen nach Luxor kommen wir bei

den zwei großen Memnonskoloffen vorbei. Diese gewal

tigen Riesensteinfiguren in sitzender Stellungvon schwarzem

Marmor sind bekanntlich seit uralter Zeit berühmt infolge

des Klanges, den sie bei Sonnenaufgang und -untergang

geben sollen oder früher gegeben haben sollen. -Man hat

viel überdie Erscheinunggefabelt,hat sie auch alsPriester

betrugdarzustellen versucht. Die Gelehrtenderfranzösischen

Expedition meinten, es sei Eigenschaft des Steines ge

wesen, früh von derSonne beschienen, einen Ton von sich

zu geben, wie sie denn etwas Aehnlichen bei Sonnen

aufgang im Tempel von Karnak zu bemerken glaubten.

Während wir die Koloffe betrachteten, kletterte einer un

serer arabischen Eseltreiber hinauf und suchte durch An

schlagen mit einem Hammer den wunderbarenKlang her

vorzurufen, um hinterher dafür natürlich ein reichliches

Bakschisch zu beanspruchen. In kurzem Ritt gelangt man

von den Koloffen zum Nil zurück, und nachdem man

mittels eines Bootes den Fluß durchkreuzt hat, befindet

man sich wieder in Luxor.

Aber mehr noch als das Studium der Altertümer

zog uns der Verkehr mit der heutigen Bevölkerung an.

Und da war es mir eine angenehme Beschäftigung, auf

meinem Esel ziellos querfeldein zu reiten und die Fellah

dörferzu besuchen,mitden Leutenzu sprechen und ihre Ar

beiten und Gewohnheiten zu beobachten. Von wesentlichem

Vorteilfür meinen Umgangmitden Einheimischen warmir

der Verkehr mitunserm deutschen Konsul, Mohareb Todrus,

der Araber und koptischer Christ ist. Er spricht neben

seiner arabischen Muttersprache Deutsch, Englisch, Fran

zösisch fließend und ist ein sehr freundlicher Mensch, der

sich der Deutschen liebenswürdig annimmt. In einem

Hause hat er eine große Raritäten- und Mumiensamm

lung, ein Museum im kleinen, das er dem Fremden zeigt

und wovon er auch gern verkauft. Nie aber entläßt er

den Besucher, ohne ihn nach arabischer Sitte mit Kaffee

und Zigaretten zu bewirten. Zuweilen veranstaltet er

auch dem Gate zu Ehren eine Phantasia, die oft ge

schilderte Vergnügung der Araber, bestehend aus Tanz
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und Musik. Tänzerinnen im buntestenKostüm, welche uns

nur selten schön erscheinen, treten auf und produzieren

ihre Künste, während eine für unsere Ohren schreckliche

Musik ertönt, die teils durch flötenartige Instrumente,

teils durch näselnden Gesang hervorgebracht zu werden

pflegt. Es ist daher auch die feinste Phantasia für uns

inder Regelkein Genuß. Schonim alten Aegypten existierte

die Klaffe der tanzenden Weiber und Mädchen, und heute

sind dieselben in fast allen orientalischen Orten vorhan

den und bilden das Gegenbild zu den streng abgeschloffenen

Haremsfrauen. Diese doppelseitige Weise: entweder den

weiblichen Teil der Menschen gänzlich abzusperren oder

aber ihn preiszugeben, ist eine der Hauptwurzeln der

ungesunden Zustände im Orient. Auch einem nur ober

flächlichen Beobachter wird diese Wahrnehmung nicht ent

gehen.

3. Von Luxor bis Ajjuan.

Stromauf vonLuxor gelangen wir bald nach Esmeh,

wowir einen verhältnismäßigkleinen Tempelbesichtigen,der

tief in die Erde hinunterführt, aber unter den ägyptischen

Bauwerken keine besonders hervorragende Stellung ein

nimmt. Viel bemerkenswerter ist der Tempel des Horuszu

Edfu. Errichtet ca. 180 v.Chr., ist er der besterhaltene

TempelAegyptens und macht in diesem vollständigen Zu

stand einen imposanten Eindruck. Wir kletterten zu einer

höchsten Spitze, umvon dort ausden Sonnenuntergang zu

genießen. Wennwir nun auch gerade kein herrliches Natur

schauspiel zu bewundern hatten, so wurde uns doch ein

interessanter Blick auf ein naheliegendes Dorf, aufNilthal

und Wüste geboten. Die Landschaft zu beiden Seiten

des Nils bleibt sich meist gleich: erst schmale Streifen

dunkelschwarzer Erde, dann die kahle Wüste. Am Rande

von Wüste und Nilthal stehen hier und dort Palmen

und Sykomorenhaine. Wenn man aber dächte, daß ein

Palmenwald etwas hervorragend. Schönes sei, so würde

man irren; die schlanke Palme mit der ziemlich dürftig

ausgestatteten Blätterkrone gewährt in dem Sonnenbrande

nur wenig Schatten, und gerne würde man die deutschen

Buchen und Eichen gegen sie eintauschen. Als wir von

Edfu weiterfuhren, überraschte uns mitten aufdemStrom

der Chamsin, dieser glühend heiße Wüstenwind, der un

endlich viel feinen Staub aus der Wüste mitführt und

für Augen und Lungen höchst gefährlich ist. Die Luft

war ganz mit dem Staub erfüllt, vor dem man sich kaum

zu schützen vermochte; wie ein dichter Nebelschleier verhüllte

er selbst die Sonne. Bei Lungenkranken, die Aegypten

vielfach zur Kur aufsuchen, werden die wohlthätigen Wir

kungendesKlimas oftdurcheinenChamsin zerstört. Mehrere

Personen unserer Reisegesellschaft bekamen infolge des Un

wetters Lungenentzündung. Wir mußten einen ganzen

Tag vor Anker liegen, weil die Fahrt unmöglich war.

Als das Unwetter vorübergezogen, dampften wir am

nächsten Morgen weiter und passierten zuerst die Stein

brüche von Gebel-el-Silsileh, wo das Material zu den

alten Bauten gewonnen wurde, und gelangten dann

zu dem Tempel von Komombo, der dem Gotte Sebak

geweiht war, als dessen heiliges Tier das Krokodil galt.

Ueberall an den Wänden des Tempels sah man das Bild

des Krokodils, das gerade in der Kataraktengegend be

sonders verehrt ward, weil es hier vor allem lebte. Heut

zutage kommen unterhalb des ersten Katarakts Krokodile

nicht mehr vor; aber vom ersten Katarakte aufwärts, na

mentlich jenseits des zweiten Katarakts (man zählt etwa

zehn Katarakte) soll es ihrer noch viele geben. Der

Tempel von Komombo wird wohl über kurz oder lang

ein Raub des Nils werden, da der Strom von Jahr zu

Jahr bei der Ueberschwemmung einen Teil des Gebäudes

einreißt.

Doch wir wenden uns von dieser Ruine weiter nach

Assuan, der Grenzstadt von Oberägypten und Nubien am

ersten Katarakt. Hier liegen im Nil die beiden bekannten

Inseln Elephantine undweiter von Affuan entfernt Philae.

Die letztere Insel nimmt bei weitem das größere Inter

effe in Anspruch. Um dorthin zu gelangen, ist eine

ganze Tagestour nötig. Wir ritten teils zu Esel, teils

auf Kamelen in der Richtung stromauf durch die Wüste;

denn zu Waffer läßt sich die Kataraktengegend nicht wohl

passieren. Wir kamen nach etwa halbstündigem Ritt zu

den Granitsteinbrüchen, wo die großen Obeliske gewonnen

wurden und wir noch einen ungeheuren, aber nicht vollen

deten Monolith bewundern konnten. Nach einer weiteren

Stunde gelangten wir in die Nähe vonPhilae und setzten

in einem von Nubiern geführten Boote zur Insel hinüber.

Hier liegen großartige Reste von Tempeln der Isis und

anderer Gottheiten. Auchist an Kreuzen und Inschriftenzu

erkennen, daß eine christliche Kirche dort später eingebaut

war, wie mandiesin ägyptischen Tempeln öfter beobachten

kann. Eine Kirche von St.Stephan ist hier im 6.Jahr

hundert entstanden. Von der Spitze des Tempels bot sich

ein herrlicher Blick aufdie liebliche Insel mit ihren Bauten

und auf den Nil mit seinen Katarakten. Dann ging es

in kleinen Booten stromab zum Katarakt selbst. Es ist

bekanntlich nicht ein Fall oder mehrere Fälle, sondern es

sind Stromschnellen, in denen sich der Fluß seinen Lauf

durch das Gebirge bricht, kleinere oder größere Felsen

inseln bildend, zwischen denen er reißend hindurchströmt.

Viele nackte Nubier, die sich durch ihre dunkle Farbe

namentlich von der Bevölkerungdes eigentlichen Aegyptens

unterscheiden, stürzten sich für Geld und gute Worte

von den Felsen in die Strudel und ließen sich aufHolz

balken hinabtreiben, um weiter unten wieder ansLandzu

kommen. Es war dies sehr amüsant anzusehen. Aber

nachmachen möchte man es kaum, denn der des Fluffes

unkundige Schwimmer könnte leicht in dem Strudel den

Tod finden. Dann fuhren wir wieder stromaufzu einem

nubischen Dorfe, wo unsere Tiere warteten. Und nun

ging es hart am Ufer des Nils stromabwärts aufAffuan

zurück, die Wüste hindurch, die hier wild und felsig wie
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selten ist, bergauf und bergab mit immer großartigeren

Durchblicken aufden romantischen Flußund eine strudeln

den Schnellen.

Diese Gegend des ersten Kataraktes bot entschieden

die schönsten Punkte unserer ganzen Nilreise. Man sieht,

wie die Natur den Sieg über die Kunst, wenn sie auch

noch so majestätisch ist, davon trägt. Doch am herrlichsten

ist es, wenn Kunst und Natur so nah miteinander ge

paart sind, wie an der ehrwürdigheiligen NilinselPhilae.

Sie ist ein Glanzpunkt Aegyptens. Wer sie einmal sah,

vergißt den Anblick nimmer.

Aus dem skandinavischen Norden.

Von Hans v. Schönberg.

Es ist eine Modesache geworden, den Norden zu be

reisen, was durch die vielen neu eröffneten Verkehrswege

sehr erleichtert wird. Die Schilderungen, die man zuweilen

von Touristen hört, werden aber, da sie meist im Fluge

das Land durcheilen, demgemäß kurz und oberflächlich.

Wohl liest man feffelnde Beschreibungen von Stock

holm und seiner herrlichen Lage, den Scheren, den Troll

hätta-Fällen, aber von dem Innern des Landes, von dessen

und der Bewohner Eigenheiten, Sitten undLeben erfährt

man wenig oder nichts; ich werde daher über längst Be

kanntes hinweggehen und dem Leser andere Bilder vor

führen.

Es lohnt wohl der Mühe, den Norden kennen zu

lernen, und ich glaube nach einer dreißigjährigen Er

fahrung imstande zu sein, über diese Länder ein getreueres

Bild zu entwerfen, als der flüchtige Besucher.

Ich wende mich zuerst nach Schweden. Der südliche

Teil des Landes ist mehr hügelig als bergig, die Boden

formation eine wellenförmige, mit wenigen einzelnen her

vorragenden Höhenzügen.

Leicht erkennt man die Einflüffe der Eisperiode und

die Strömungen jener Zeiten nach dem Süden zu; geben

doch die hier und da abgelagerten erratischen Blöcke, die

Richtungen der Höhenzüge davon unzweideutige Beweise.

Unzählige größere und kleinere Seen bedecken das

Land und drücken demselben ein ganz eigentümliches Ge

präge auf. Ebensofallen dem Auge im mittlerenSchweden

die oasenartigen Acker- und Wiesenflächen inmitten großer

Heiden und Wälder auf,

Der abseits der großenHeerstraßen, Eisenbahnen und

Kanäle Reisende fragt mit Recht, woher diese unermeßlichen

Heiden und öden Flächen kommen. Zum Teil entstanden

sie durch die Verwüstungen der Dänen in ihren zahlreichen

Kriegen mit den Schweden, zum Teil durch die schlechte

Waldwirtschaft der Eingeborenen selbst.

Die Dänen brannten auf ihren Rückzügen, von den

Schweden verfolgt, viele Wälder nieder, teils um sich zu

decken, teils um dem Feinde möglichst viel Schaden zu

thun; in dem fruchtbaren Süden des Landes treten diese

Verödungen weniger zu Tage, denn entweder ersetzte die

Natur selbst oder Menschenhand die entstandenen Ver

wüstungen.

Je mehr man sich aber dem Innern, besonders in

Smaland, nähert, wo der Boden meist aus Sand und

Geröll besteht, desto größer werden die Heideflächen, desto

ausgedehnter also die Strecken unbebauten Landes.

Gegen die schlechte Waldwirtschaft in Schweden ist

schon viel gesprochen und geschrieben worden; derGrund

besitzer trieb, um sich ein Einkommen zu verschaffen, die

Hölzer ab, er erhielt infolge der weiten Frachten oft kaum

seine Arbeit undFuhrlohn bezahlt– da er aber in seiner

Heimat keine Verwendung für eine und der ihmgehören

den Gespanne Arbeit fand, so bot ihm der Erlös der

Forstprodukte immerhin ein Mittel, die Bedürfniffe seines

Lebens zu befriedigen. Unter solchen Verhältniffen war

an einen Wiederanbau der abgeholzten Forste nicht zu

denken. Man überließ dies der Natur selbst, verbrannte

die Retter der abgetriebenen Waldungen und kratzte zwischen

die Stöcke mit dem Rechen dasSaatkorn ein, und erhielt

so aus der Ernte eine Extraeinnahme. So behandelter

Boden erleichterte das Keimen des aus benachbartenHol

zungen angeflogenen Nadelholz- und Birkensamens. Doch

auf weniger geeigneten, von Wäldern weiter entfernten

Flächen, wo keine Selbstbesamung stattfinden konnte, ent

standen allmählich die Blößen, die sich mitHeidekraut be

deckten.

Je länger nun eine solche Fläche mit Heide bestan

den, je schwieriger wird die Kultur solchenBodens, sei es

zu Acker oder Holz; der Abfall des Heidekrautes bildet

allmählich eine Kruste, die infolge ihres starken Eisen

gehalts für andere Pflanzen ungenießbar wird und nur

hier und da an feuchten Stellen weniges Gras erzeugt,

dem Vieh, das im Sommer auf diesen Flächen weidet,

zur Nahrung dienend.

Inmitten dieser Heiden und der noch vorhandenen

Wälder liegen in den Thalfenkungen, wo besserer Boden

sich abgesetzt hat, die Aecker und Wiesen und in ihnen die

Dörfer und einzelnen Gehöfte.

Die Wiesen sind,mitAusnahmeder Gegenden, welche

durchBäche und kleine Flüffe durchschnitten werden, meist

unter mehr oder minder dicht stehenden Laubhölzern zu

finden. DieseBäume nun verdünnen die Heide, und unter

ihnen gedeiht meist ein gutes, blattreiches Gras.

Wenn man auf der Fahrt durch das Land mittelst

der althergebrachten „skjuts“ auf einen höheren Hügel

kommt, so bietet sich dem Auge ein ganz eigenartiges

Bild; man erblickt auf dengroßenHeideflächen nicht allein

mehrere kleine Seen, die meist von Erlen und Weiden

gebüsch umrahmt sind, sondern auch hie und da in den

Thalsenkungen größere oder kleinere grüne Flächen, worin

zwischen den grün leuchtenden Bäumen die Dorfschaften
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mit ihren Aeckern und Wiesen liegen. Das Ganze wird

häufig von dunkeln Nadelholzwäldern umsäumt.

Die Stille in der Natur, das Verborgensein mensch

lichen Lebens und uns, die großartige Weite der Aus

sicht, die dunkeln Waldungen drücken der Landschaft ein

ernstes, beinahe melancholisches Gepräge auf, das sich

unbewußt dem Volke mitteilt und in seinem Charakter

wiederspiegelt.

So oft ich mich auch in das Anschauen dieser Natur

vertiefte, so wurde ich doch immer von neuem durch den

weiten, freien Blick auf große, nur hie und da unter

brochene Flächen gefesselt und und immer wieder mit

ernsten Betrachtungen erfüllt. Hier wie anderwärts übt

die Natur ihre Wirkung aufdie Denk- und Lebensweise der

Menschenausund so erklärt sich der ernste, solide und ehren

hafte Charakter der schwedischen Nation, die sich vorteilhaft

vor uns übrigen Europäern auszeichnet durch einfache

Sitten, eine regelmäßige Lebens- und Ernährungsweise,

Gastfreiheit und große Redlichkeit.

Doch nicht überall begegnen uns die Heideflächen mit

ihren grünumrahmten Thalenkungen, sondern Schweden

hat auch sehr fruchtbare Provinzen, wo keine öden Flächen

anzutreffen sind, Schonen, Ost- und Teile von Westgot

land, Södermanland u. . w. mit einem Boden, der dem

besten in Europa nicht bloßgleichkommt, sondern ihn noch

übertrifft. Man macht sich oft von Schweden eine ganz

irrige Vorstellung, glaubt, es sei die Region des Eises,

und Bären bevölkerten die Wälder; ganz abgesehen von

den fruchtbaren Provinzen, in denen der Ackerbau auf

hoher Kulturstufe steht, so wird doch auch in den weniger

von der Natur gesegneten Gegenden das Land mit Sorg

falt bebaut, und es mangelt weder an den edleren Getreide

sorten noch an schönem Obst, wenngleich es meist zeitige

Sorten sind. Ich habe auch Aprikosen und Pfirsiche in

günstigen Lagen bis unter den 580n.Br. im Freien reifen

sehen, denn das Klima ist bei weitem milder, als man

sich vorstellt, namentlich zeigtder Winter eine gleichmäßige

Temperatur, die kaum niedriger ist als im mittleren

Deutschland.

Freilich wenn ein Reisender zufällig im mittleren

Teil des Landes die Feldbestellung sieht, wie der Pflug

zwischen den vielen Steinen sich bewegt, unzähligemale

herausgehoben und wieder eingesetzt wird, so begreift er

nicht, wie man das Feld überhaupt bestellt, und doch

trägt dieser Boden gut und reichlich Frucht, übertrifft bei

weitem die preußische Niederlausitz und die Mark an

Fruchtbarkeit.

Einen besondersbelebenden Eindruck machen die roten

Häuser mitden weißgestrichenen Thüren und Fenstern; sie

sind meist aus Holz, eigentliche Blockhäuser, aus fünf bis

sechs Zoll starken Balken von ungleicher Breite gezimmert.

Der Aufbau eines solchen Hauses geht rasch vor sich; die

schon vorher behauenenStämme werden aufeinander gesetzt,

an jeder Wandecke, wo die Balken verzapft werden, steht

ein Zimmermann; beispielsweise arbeiten in einem kleinen

Wohnhaus mit zwei Innenwänden deren acht, so daß der

Aufbau gleichmäßig an allen Enden vorschreitet. Zwischen

den einzelnen Balken, deren einer etwas hohl auf der

hohen Kante gearbeitet ist, wird Moos gelegt zur Dich

tung; der Länge nach bekommen die Balken durch ein

gesetzte, ineinander versenkte Pflöcke Halt, um das Ein

und Ausbiegen der oft bis zu 12 Ellen langen Balken

zu verhüten.

Man rechnet gewöhnlich, daß jeden Tag das Haus

eine reichliche Elle in die Höhe wächst, so daß oft in einer

Woche ein kleineres Haus fertig dasteht.

Die Dächer, deren Sparren aus starken Hölzern her

gestellt werden, haben vom First bis zur oberen Balken

lage eine Höhe von ungefähr einem Dritteil der Breite des

Hauses, werden mit Brettern dicht beschlagen, auf welche

Stroh oder noch beffer Birkenrinde aufgelegtwird; letztere

in etwa zolldicker Lage und auf diese wieder ausgestochener

Rasen, dessen Grasnarbe nach unten zu liegen kommt.

Den Rasen hält am unteren Teil des Daches ein vier

eckig behauenes Holz von fünf bis sechs Zoll Stärke, an

den Giebeln breite bis zum First reichende Bretter.

Dächer, die Birkenrinde als Unterlage des Rasens

haben, dauern mit geringen Reparaturen dreißig bis

vierzig Jahre; bildet Stroh die Unterlage, so müssen sie

von Zeit zu Zeit umgedeckt werden, da das Stroh fault.

Diese Dächer halten warm und dicht gegen Regen und

Schnee.

Ein derartiges Haus ist sehr einfach eingeteilt, hat

meist nur ein größeres Wohnzimmer, dasgern nach Süden

gelegt wird, mit einem großen Fenster am Giebel und einem

bis zwei an der Eingangsseite, und wird von einem großen

Herde erwärmt und erleuchtet. Der Hausflur gegenüber

liegt die kleine Küche und auf dem dem Wohnzimmer

entgegengesetzten Giebel ist ein kleiner Raum, der als

Vorratskammer dient.

Ein solches Haus, das selten über zwanzig Ellen

lang, acht breit und vier hoch ist, wirdvon einer Familie

bewohnt; das Wohnzimmer ist zugleich Schlaf- und Eß

raum. An den Langseiten stehendie meistfürzweiMenschen

benutzbaren Bettkästen, die mit Vorhängen versehen sind.

Am Fenster der Giebelwand ist im Winter der Webstuhl

aufgestellt, das Leinen und die Wollstoffe zur Kleidung

für die Familie gewebt worden.

Auf den Fensterbrettern stehen fast immer Blumen,

und selbst in den ärmsten Hütten ziert die Fenster ein,

wenn auch schmaler, Vorhangstreifen.

Die Dielen werden jeden Morgen gefegt und mit

klein gehacktem Fichtenreis betreut, welches einen sehr

angenehmen Geruch verbreitet. Herd und Schornstein

sind stets weiß gestrichen und dieser Anstrich wird öfters

erneuert.

Wie traulich sitzt es sich am Abend um den von

einem muntern Feuer hell erleuchteten Herd. An ihm
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werden zur Winterszeit häusliche Arbeiten jeder Art vor

genommen. Die Frauen spinnen, die Männer beffern Ge

räte aus oder verfertigen neue, als da sind Schaufeln,

Rechen, auch Holzschuhe zum Verkauf

In einigem Abstande vom Wohnhaus stehen die

ebenfalls aus Balken gezimmerten Ställe und mit ihnen

zusammenhängend Scheuer und Dreschdiele, meist auch

mit einem Schuppen zum Aufbewahren der Geräte ver

sehen, da man diese, der besseren Erhaltung wegen, nicht

den Unbilden des Wetters aussetzt.

Die Gehöfte liegen fast immer getrennt von einander,

dicht zusammengebaute Dörfer gehören zu den größten

Seltenheiten, doch darf nicht unerwähnt bleiben, daß in

den Dörfern häufig größere Höfe vorkommen, mit statt

licheren Gebäuden, als die soeben beschriebenen.

Viele solcher kleiner Dorfschaften bilden ein Kirchspiel,

„socken“, mehrere Kirchspiele ein Pastorat; jedes Kirch

spiel hat seinen eigenen Geistlichen. Die Geistlichen eines

Pastorats predigen viermal in jedem Jahr in den ver

schiedenen Kirchen desselben, so daß die Gemeinden von

Zeit zu Zeit einen andern Prediger als den zuständigen

zu hören bekommen. Der Hauptgeistliche eines solchen

Pastorats, der auch einen höheren Gehalt bezieht, ist mit

der oberen Verwaltung eines Sprengels betraut; die

Geistlichen eines Kreises stehen unter einem Kontrakts

propst, der wiederum unter dem Bischof der Provinz und

dem Konsistorium steht.

Die Einkünfte der Geistlichen sind festgestellt, die zu

den Wohnsitzen der Geistlichen gehörenden Ländereien

werden meistbietend verpachtet; die dazugehörenden Forsten

stehen unter Kontrolle des königl. Forstpersonals und

werden seit einigen Jahren rationell bewirtschaftet. Die

frühere gehässige Art der Besoldung durch Erlegung des

Zehnten hat ganz aufgehört, die Einziehungdesselben war

mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden. Jetzt kostet

weder Taufe, nochHochzeit, noch Begräbnis den Betreffen

den etwas, nur besondere Dienstleistungen im Haus werden

vergütet.

Die kirchlichen und Schulangelegenheiten in den Ge

meinden werden durch den Kirchenrat und die „kyrko

stämma“(Kirchengemeinde-Versammlung),deren Vorsitzen

der der zuständige Geistliche ist, unabhängig von derGe

meindeversammlung, „kommunal stämma“, beraten und

geordnet. Um über weitergehende kirchliche Angelegen

heiten zu beschließen, tritt alle drei Jahre, unabhängig

vom Reichstag, eine Kirchenversammlung zusammen, be

stehend aus den Bischöfen, Deputierten der Geistlichen und

Laien, deren Beschlüsse der Zustimmung desKönigs unter

stellt werden.

Seit einer Reihe von Jahren ist das lutherische Be

kenntnis nicht mehr Staatsreligion. Es herrscht volle

Religionsfreiheit für alle christlichen Sekten. Der Vor

schlag dazu ging von der Regierung aus und erhielt,

obschon nach heftigem Widerstande, Gesetzeskraft.

Ich kann nicht behaupten, daß diese den liberalen

Grundsätzen der Neuzeit entsprechende Aenderung zum

Heil des Landes gereichte. Die Sekten wachsen wie die

Pilze aus der Erde und das Volk ist durch die Freiheit,

sich jedem christlichen Glaubensbekenntnis anschließen zu

dürfen, nicht glücklicher geworden. Ich kenne Gemeinden,

in denen zwei bis drei verschiedene Sekten in eigenen Ver

jammlungsräumen ihr Wesen treiben, und da sie von un

gelehrten Vorständen geleitet werden, denen oft das Ver

ständnis der Dogmen ganz abgeht, tragen sie gewiß nicht

zur Erbauung der Gläubigen bei.

Die gestattete Religionsfreiheit, die sich auch auf die

Juden erstreckt, ist sicher keine segensreiche zu nennen.

Es dürfte wenigen bekannt sein, daß noch heute in

den meisten Landkirchen der Gebrauch herrscht, nach been

digtem Gottesdienst von der Kanzel herab, welche der Geist

liche zudiesemZweckewiederbesteigt, nichtalleindie offiziellen

Bekanntmachungen der Behörden, die Gesetze zu verlesen,

sondern auch Mitteilungen, welche man in Deutschland

in die Wochenblätter jetzt, z. B. Auktionen, Kauf- und

Verkaufsanerbieten aller möglichen Gegenstände, Gesuche

um Arbeiter u.j.w. Man hat oft versucht, diesen ver

alteten Gebrauch abzuschaffen und die Verlesung solcher

Bekanntmachungen in das Gemeindeversammlungslokal

zu verweisen, aber nur in wenigen Gemeinden ist dies

gelungen. Dieser Gebrauch, wenn auch nicht mehr zeit

gemäß undgewiß nicht für das Gotteshaus paffend, hängt

mit der früheren isolierten Lage der Gehöfte zusammen,

und da jeder Mann die Verlesung der amtlichen Bekannt

machungen anhören mußte und die wenigsten lesen konnten,

war diese Sitte praktisch und zweckdienlich.

In jedem Kirchspiel ist ein Organist angestellt, dem

das Spielen der Orgel beim Gottesdienst, die Beaufsichti

gung des Läutens und das Impfen obliegt. Die Ein

künfte desselben werden noch in altherkömmlicher Weise

in Naturalien geleistet, wozu unter anderem die jährlich

einmal um Johanni wiederkehrende Lieferung an Milch

gehört. Diese wird, da der Organist von Dorfzu Dorf

zur Einsammlungherumfährt und die Masse dergelieferten

Milch sonst nicht zu bewältigen wäre, zu Käse verarbeitet,

und man erhält, trotzdem daß so vielerlei Milch zusammen

geschüttet wird, doch einen sehr guten festen Käse, dessen

Wert und Preis kaum dem Schweizerkäse nachsteht.

Uebrigens dürften die Naturalleistungen an den Orga

nisten bald auch in festen Gehalt umgewandelt werden.

An und für sich hatten ja die Naturalleistungen als Ab

gaben und Steuern in dem an edlen Metallen armen

Lande und bei den wenig wohlhabenden Bewohnern, bei

den Schwierigkeiten, die Produkte in Geld umzusetzen, viel

für sich –die Entrichtung der Abgaben ward für die

Steuerzahler erleichtert. Allmählich ging man aber doch

daran, die Naturalleistungen in Geld umzuwandeln, nach

dem allgemeinen Marktpreis, dem jedoch ein Durchschnitts

preis in den verschiedenen Gegenden zu Grunde gelegt
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und der durch eine Kommission in jeder Provinz geregelt

und bestimmt wurde.

Bis noch vor kurzem waren den Beamten der Regie

rung größere oder kleinere Güter als Gehaltsbezüge über

wiesen. Hierdurch entstand, da der Wert und der Ertrag

der Güter in den einzelnen Provinzen ein sehr verschie

dener war, eine große Ungleichheit in der Besoldung

Demzufolge ist dieser Uebelstand abgeschafft; die Regie

rung verpachtet die Güter meistbietend, verwaltet die

dazu gehörenden Waldungen forstmännisch, zieht die Ex

träge ein und besoldet ihre Beamten baar aus der

Staatskaffe.

Dieselbe Besoldungsweise fand aber auch bei den

eingeteilten Truppen statt. Vom Regimentschef bis zum

Unteroffizier herab erhielt das „indelte“ Militär einen

Gehalt aus Krongütern. Es kamen Fälle vor, daß ein

Sergeant in einem schonischen Regiment größere Ein

nahmen hatte, als ein Stabsoffizier eines in den nörd

lichen Provinzen liegenden Regiments. So erinnere ich

mich eines Falles, wo der Zahlmeister eines schonischen

Dragoner-Regiments,als er seinen Abschied nehmen wollte,

und seine Pension nach damaligem Gesetz vom Reichstag

bewilligt werden mußte, in seinem Gesuch darum einkam,

er wolle, umdemReichstag die Bewilligung einer größeren

Summezu sparen, statt baaren Geldes mitden Einkünften

des ihm bisjetzt zugeteilten Kronguteszufrieden sein. Aus

mir unbekannten Gründen entstand keine Debatte über

dieses Gesuch, welches der Reichstag einfach und kurz be

willigte. Das Resultat ergab, daß der Zahlmeister sein

Krongut für ca. 18.000 Mark verpachtete, während er in

Pension höchstens 4000 Mark erhalten hätte. Solche

Sachen können jetzt nicht mehr vorkommen. Da aber

die Verwaltung der Krongüter durch die Vermessungen,

Einteilung und Haupläne der Forsten, die Beaufsichti

gung derselben die Kontrolle der verpachteten Domänen

sehr erschwert wird, beabsichtigt die Regierung, einen

größeren Teil der Krongüter zu verkaufen und hat den

Anfang damit bereits gemacht. Die Verwirklichung dieses

Planes kann natürlich nur langsam vorwärts schreiten.

Ich wende mich nun zu dem eigentlichen Volk, dessen

Leben und Gebräuchen. Der äußeren Erscheinung nach

sind die Schweden ein großer, kräftiger, wohlgestalteter

Volksstamm, meist blond und blauäugig; Frauen und

Mädchen sind hübsch mit frischen Farben. Der Volks

charakter ist ein stiller, ernster; das Volk ist mäßig, ar

beitsam und redlich. Die Lebensdauer ist infolge des

einfachen und regelmäßigen Lebens eine längere als bei

den meisten anderen Nationen. Milch, Brot, Kartoffeln,

Fische und Fleisch sind die Hauptnahrungsmittel. Das

Brot wird meist ingrößeren Mengen auf einmalgebacken.

Weizenbrot undKuchen gehören zu den seltenen Genüffen

bei Gast- und Festmahlzeiten. Der Landbewohner genießt

für gewöhnlich Roggenbrot, feineres von gesiebtem Mehl,

oder auch mit Kleie zusammengemahlenes und gebackenes

Schwarzbrot, sowie „blandbröd“, d. h. Roggenbrot, in

dem, je nach der Sitte der Gegend, ein Teil Hafermehl

mitverbacken wird. Man backt diese Brote und reiht sie,

da sie ein Loch in der Mitte haben, an Stangen auf und

verbraucht sie nach und nach. Auch darf ich nicht uner

wähnt laffen, daß in manchen Gegenden beim Schlachten

von Rindern das Blut in den Brotteig gemischt und mit

verbacken wird. Dieses hartgetrocknete „pallbröd“ wird

beim Verbrauch zerbröckelt, weich gekocht und mit Milch

sauce und geröstetem Speck genoffen, und ist in dieser

Zubereitung äußerst nahrhaft. Das „knäckebröd“, ein

flacher, mehr oder minder dick aufgetriebener, ungesäuerter,

harter Kuchen, ist ein sehr beliebtes Nahrungsmittel, und

manglaubt, daß dessen häufiger Genuß die weißen Zähne

Um die Weihnachtszeit wird auchdes Volkes verursacht.

außer Weizenbrot ein eigentümlich süßes Brot genoffen,

„vört“ genannt, aus Roggenmehl mit starkem Bier und

etwas Syrup und Anis angemacht. EinHauptnahrungs

mittel des Volkes ist die Milch, in süßer und saurer Ge

stalt; sie wird zu allen Tageszeiten kalt oder auch warm

als Suppe verspeist. Die aus der Milch gewonnene

Butter wird meistverkauft, der Restder Milch zu trockenem

Käse verarbeitet und dann gern gegessen.

AußerKartoffeln genießt der Schwede wenigGemüse,

höchstens Kohlarten und rote Rüben, letztere mit Essig.

(Fortsetzung folgt.)

Die Kinder der Indianer Nordamerikas.

Von Friedrich J. Pajeken.

Der Indianer größter Wunsch ist es, recht viele Kin

der zu haben, und dies ist auch wohl der Hauptgrund,

weshalb sie sich meistens mehrere Weiber nehmen; denn eine

Frau würde ihnen nur drei, höchstens fünfKindergebären.

Die übermäßige Arbeit, welche den Weibern aufgebürdet

wird, macht diese bald zeugungsunfähig. Die Söhne sind

des Indianers Stolz, während die Mädchen sein Eigentum

vermehren, indem sie, wenn sie erwachsen sind, gegen

Pferde, Sättel, Büffelfelle u. j. w. an irgend einen heirats

lustigen Krieger des Stammes eingetauscht werden. Sehr

besorgt sind die Indianerfrauen, daß sie so viele Kinder

wie möglich zur Welt bringen. Je glücklicher sie darin sind,

desto mehr werden sie von ihrem Gatten geehrt. Ein

Weib, welches keine Kinder bekommt, wird nicht allein

von seinem Gebieter, sondern von dem ganzen Stamme

mißachtet. Es ist ein bedauernswertes Geschöpf, das

häufig eine schauderhafte Behandlung von seiten des

Mannes erblickt unddemdie schwerste Arbeitzugemutetwird.

Fühlt eine Frauden Augenblick nahen, wo die Mutter

werden soll, so geht die Sommers irgendwo in der Nähe

des Dorfes in einen Busch, Winters in einen im Dorfe

eigens für stattfindende Geburten erbauten Wigwam.

Dort verweilt sie allein, bis das Kind geboren ist. Si
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verschmäht selbst die geringste Hilfe und würde sogar im

höchsten Grade erzürnt sein, wenn man ihr eine solche

anböte. Nach dem Gebären geht die Mutter wieder an

die Arbeit.

Das neugeborene Wesen wird bis an den Hals in

ein gegerbtes Rehfell oder in alte, wollene Lappen ge

wickelt und dann in ein aus Holzstäben gefertigtes und

mit Häuten umspanntes Gestell gethan, in welchem der

kleine Körper bis auf den Kopf vollständig eingeschlossen

ist. Diese Wiege – wenn man so sagen darf– deren

Form mit unseren, manchmal bei kleinen Kinderngebräuch

lichen Steckkiffen eine gewisse Aehnlichkeit hat, ist oft kunst

voll mit allerlei Figuren bemalt oder mit bunten Perlen

und Wollfäden gestickt. Auf der Reise hängt die Mutter

das Gestell mit dem darin befindlichen Kinde über die

Schulter, bei der Arbeit an einen Ast in ihrer Nähe oder

stellt es aufrecht gegen den Stamm eines Baumes. Zwei

bis dreimal am Tage wird das Kind herausgenommen,

gereinigt und mit frischer „Kleidung“ versehen.

Vieles und unnötiges Schreien ist den neugeborenen

Kindern nicht gestattet. Die Frauen haben ein probates

Mittel, um sie davon zu entwöhnen. Sie halten ihrem

schreienden Sprößling einfach Nase und Mund zu, so daß

dieser bisweile dem Ersticken nahe ist. Nach mehrmaligern

Wiederholung dieser Prozedur, ziehen die Kleinen es vor,

lieber zu schweigen.

Den Namen erhält das Kind, wenn es ein Knabe

ist, gewöhnlich nach dem Vater, sonst nach der Mutter.

Viele Mädchen und vereinzelt auchMänner besitzen keinen

Namen. Mit Vorliebe wird auch von den Indianern

für den Knaben ein neuer Name, und zwar der eines

starken oder gewandten Tieres mit hinzugefügter Eigen

schaft gewählt, z. B. „Eiserner Büffel“, „Steinerner

Hirsch“, „Gelber Bär“, „Alter oder Sitzender Büffel“

(SittingBull, der durch seine Energie und Thatkraft all

gemein bekanntgewordene Häuptlingder Sioux), „Laufen

des Pferd“,„Weißer Wolf“ u.j.w.; doch sind auch Namen

gebräuchlich, wie „Dicker Nacken“, „Gefleckter Schwanz“,

„Schnellfuß“, „Hirschzahn“, „Wirbelwind“, „Regen im

Gesicht“ (Häuptling der Crows, dessen Name von einer

gelbpunktierten Tätowierung im Gesichte herrührt) u.j.w.

Ist dasKind zehn bis zwölfMonate alt, so wird es

von dem steckkiffenartigen Gestell befreit. Die Mutter

trägt es dann meistens in einer um den eigenen Körper

geschlagenen Decke auf dem Rücken mit sich umher und

behält es auch dort, während sie arbeitet, bis das Kind

Laufen lernt, was nun sehr bald der Fall ist. Auch wird

es jetzt nicht mehr zu einer bestimmten Zeit zur Ruhe ge

legt, sondern es schläft, wenn es dazu Neigung fühlt.

Vom Winter- in das Sommerlager und umgekehrt

pflegen die Indianer stets ihre langen Hüttenpfähle mit

zunehmen. Dieselben werden mit dem dickeren Ende an

beiden Seiten der Pferde befestigt, so daß die Spitzen

nachschleifen. Hinter demPferde werden die Pfähle durch

eine ausgespannte Decke oder ein Fell verbunden und

darauf auf der Reise allerlei Gegenstände und auch die

Kinder unter vier Jahren transportiert. Mit vier Jahren

werden diese auf den Pferden selbst festgeschnürt.

Die kleinen Mädchen haben eine große Vorliebe für

Puppen, welche ihnen die Mutter aus allerlei Lappen

herstellt und mit Sorgfalt nach ihren Begriffen von

Schönheit kleidet. Auch mit Puppenhäusern, natürlich in

der Form der eigenen Behausungen, habe ich Mädchen

spielen gesehen.

Die Knaben halten sich sehr bald in ihren Spielen

von den Mädchen fern. Schon mit sechs bis sieben Jahren

besitzen die Pfeil und Bogen, mit denen sie die Umgegend

des Dorfes durchstreifen und auf jeden Vogel, auf jedes

Tier schießen, das ihnen in den Weg läuft. Ich sah bei

den Arapahoes einen Knaben von sieben Jahren, der mit

staunenswerter Geschicklichkeit jedesmal ein Ziel traf. Ein

beliebtesSpiel ist bei den Knaben folgendes: Einer schnellt

einen Pfeil in die Luft, die anderen schießen darnach und

wer denselben trifft, hat gewonnen. Er nimmt den Pfeil

als sein Eigentum an sich. Dabei zeigt sich die Gauner

natur dieser kleinen Taugenichtse; denn die Jüngeren

werden von den Aelteren immer betrogen. Infolge dessen

entstehen Schlägereien, die mitgroßer Liebhaberei von den

Indianerkindern beiderlei Geschlechts veranstaltet werden.

Die Männer überlassen den Weibern alle Arbeit, so

auch diejenige, welche die Kinder verursachen. Sie selbst

haben jedoch eine große Anhänglichkeit für ihre Spröß

linge, hauptsächlich für die Söhne. Ich hörte sogar von

einem Fall, wo der Vater sich den Feinden für den in

Gefangenschaftgeratenen Sohn auslieferte und froh, diesen

gerettet zu haben, einen martervollen Tod starb.

Hat ein Indianer mehrere Frauen und von jeder

eine Anzahl Kinder, so herrscht manchmal ein ohrenbetäu

bender Lärm in den Wigwams, doch verlangt der Vater

selten Mäßigung und Ruhe. Die Kleinen klettern und

springen über ihn hinweg, wenn er ihnen im Wege sitzt

oder liegt; sie wälzen sich aufdem Boden, daß der Staub

aufwirbelt; sie kreischen und schreien. Alles das stört den

Vater nicht; im Gegenteil bekundet er oftdurch ein Lächeln

oder behagliches Grunzen seine Freude über die tobende

Kinderschar.

Ist der Knabe von der Mutterbrust entwöhnt, so hat

die Mutter kein Recht mehr, ihn körperlich für irgend

welche Vergehen zu züchtigen. Höchstens ist es ihr ge

stattet, ihn durch Hungerzu bestrafen, was ihrjedoch selten

gelingt, da der Kleine einen Erbteil seiner Väter mit auf

die Welt bringt: die Eigenschaft, zu stehlen. Was er von

der Mutter nicht gutwillig erhält, stiehlt er ihr unter den

Händen fort.

So wächst der Knabe wild und ohne Zucht heran.

Von Recht oder Unrecht hat er keine Ahnung. Er ist

schlau und lauscht schon früh gespannt den Erzählungen

der Männer, welche sich hauptsächlich darum drehen, wie



Die Kinder der Indianer Nordamerikas 159

diese die Weißen betrogen, wie viele Skalpe sie erbeutet

oder Pferde sie gestohlen, wie sie ihre Gefangenen gequält

und gefoltert haben u.j.w. Das erscheinen dem Knaben

die größten Tugenden, und in ihm erwacht das brennende

Verlangen, es den Erwachsenen nachzuthun, auch so ver

fällt er zuerst auf die Tierquälerei, die bei den Indianer

kindern sehr verbreitet und geradezu schauderhaft ist.

Die Mädchen,welche, sobald sie gehen können, arbeiten

und der Mutter behilflich sein müssen, stehen unter deren

Herrschaft, bis sie von einem Krieger zumWeibe genommen

werden. (Siehe Heft Nr. 18. 1889.) Sie sind früh reif.

Mit 8 bis 10 Jahren besuchen sie bereits die in den

Dorfern üblichen und sehr beliebten Tanzbelustigungen,

und nun regt sich in ihnen auch die Lust, zu heiraten.

Trotzdem sie wissen, daß sie vielleicht ein hartes Los an

der Seite eines Mannes erwartet, sehnen sie sich dennoch

von der mütterlichen Zucht hinweg. Sie dürfen sich jetzt

nicht mehr allein außerhalb des Dorfes blicken laffen,

wenn sie nicht gewärtig sein wollen, von irgend einem

jungen Krieger vergewaltigt zu werden; denn die Moral

steht bei den Indianern auf einer sehr niederen Stufe.

Sie verlaffen daher auch immer nur in Begleitung einer

älteren Frau das Dorf, und auch, wenn sie zu den Tanz

belustigungen gehen, stellen sie sich unter den Schutz eines

älteren Weibes.

Häufig schon mit sechzehn Jahren ist ein Mädchen,

beziehungsweise eine Frau in Folge der überanstrengenden

Arbeit, welche sie verrichten muß, verblüht. Sehr schwer

ist es, dasAlter eines, wenn auch noch jungenIndianer

weibes zu bestimmen. Man taxiert solche oft nach ihrem

Aussehen auf 40 bis 50 Jahre, während sie in Wahr

heit erst 20 bis 25 Jahre zählen. Der „Kleine Bär“,

Häuptling der Arapahoes, besaß z. B. eine Frau, welche

ich monatelangfür seine Mutter gehalten habe. Sie war,

wie er mir selbst eines Tages sagte, 24 Sommer alt.

Hat der Indianer auf einen Kriegszügen Kinder zu

Gefangenen gemacht, so werden dieselben mit den eigenen

Kindern aufgezogen. Bei den Apaches– dem jedenfalls

grausamsten Indianerstamme Nordamerikas – ist es zu

weilen vorgekommen, daß sie nach der Rückkehr in das

Lager dieKinder ihren Weibern überlieferten, welche dieun

glücklichen Opfer langsam zu Tode folterten.

Imallgemeinen sinddie IndianerweiberKindern sehrzu

gethan.Sie liebkosen undbewundern nicht allein ihre eigenen

Sprößlinge, sondern auch die anderer Mütter. Für ein

Kind, welches seine Mutter verliert, findet sich immer sofort

eine Frau, die gern bereit ist, das kleine Wesen groß zu

ziehen oder wenn dessen Vater nichts dagegen einzuwenden

hat, an Kindesstatt anzunehmen.

Die Knaben werden auch vom Vater nicht weiter

beaufsichtigt; nur benutzt er sie, wenn sie etwas größer

geworden sind, um seine Pferde von ihnen hüten zu lassen,

oder er schickt sie auf die Jagd, damit sie für den Bedarf

der Hauptnahrung, Fleisch, sorgen. Auf diese Weise wird

der Indianerknabe schon früh gewitzigt und selbständig; er

ist es oft mit sieben Jahren mehr, als gewöhnlich der

Sohn eines Weißen mit fünfzehn Jahren.

Mit vier Jahren wird, wie ich bereits erwähnte, das

Kind auf dem Pferde festgebunden. Mit fünf bis sechs

Jahren reitet es allein, und ein siebenjähriger Knabe

tummelt sein Pferd wie ein Mann.

Bei den Crows sah ich einst einem interessanten Wett

rennen zu, welches eine Anzahl Knaben im Alter von

sieben bis neun Jahren in Scene setzten. Der Boden

war steinig und mit vielen washouts(Vertiefungen, welche

das im Frühjahr von den Bergen herablaufende Waffer

nach und nach in den felsigen Grund gegraben hat) durch

zogen. Die Pferde waren auf den Büffeljagden überan

gestrengt und da, in der Umgegend des Indianerdorfes

wenig Futter stand, sehr mager und anscheinend kraftlos;

aber die Knaben verstanden es, die Tiere durch Schlagen

mit Peitschen, Stricken und dornigen Stöcken zumLaufen

zu veranlassen; die Väter halfen ihnen durchKreischen und

Schreien ebenfalls, und fort stob die Schar der jugendlichen

Reiter, unbekümmert um den gefährlichen Boden. Daß

keiner Hals und Beine bei dieser tollen Hetzjagd brach,

war mir unbegreiflich. Mehrere Pferde stürzten. Schnell

waren die Knaben wieder aufgesprungen. Mit Gewalt

riffen sie die Gäule empor; im Nu befanden sie sich von

neuem aufden Rücken derselben, und vorwärts ging es

noch toller als vorher,um ihre vorausgerittenen Kameraden

womöglich wieder einzuholen.

In Washington gibt es schon seit Jahren eine Schule

für Indianerknaben. Dorthin senden hauptsächlich die

Häuptlinge und erstenKrieger der halbzivilisierten Stämme

ihre Söhne. Sind diese jedoch wieder in ihrer Heimat

angelangt, vergeffen sie meistens sehr bald, was sie mit

Mühe erlernt haben.

Sind die Knaben 14 bis 16 Jahre alt geworden, so

gefällt es ihnen nicht mehr, von ihrem Vater abhängig

zu sein. Sie durchziehen mit mehreren ihresgleichen das

Land, und wo sie, auch von anderen feindlichen Stämmen

andere Knaben antreffen, werden diese bekriegt. Häufig

kehren sie dann von ihren Streifzügen mit Wunden be

deckt in ihr heimatliches Dorfzurück. Schon die blutigsten

und erbittertsten Kämpfe haben zwischen diesen krieges

lustigen Knaben stattgefunden. Im Dorfe versammeln

sich dann die Häuptlinge und Krieger in dem Beratungs

wigwam, welcher den Kindern zu betreten verboten ist;

dort lassen sie sich die Thaten der verschiedenen Knaben

ausführlich berichten. Allein unter sich halten die Männer

nun feierlich Rat, und nach einer Weile werden dann von

dem Eingange der Hütte aus die Namenderjenigen Knaben

ausgerufen, welche tapfer und würdig genug befunden

wurden, künftig als Krieger zu gelten.

Diese Auserwählten suchen nun einen einsamen Platz

auf, wo sie einige Tage in stiller Zurückgezogenheit ver

weilen und an allerlei Anzeichen ihr ferneres Schicksal zu
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erforschen versuchen. Als Krieger von allen anerkannt,

betreten sie das Lager wieder. Ihr Vater hat von jetzt

an keine Macht mehr über sie, wenn sie es oft auch vor

ziehen noch bei ihmzu wohnen; doch sorgen sie auchdann

dafür, sich sobald als möglich durch Diebstahl oder im

Kriege mit feindlichen Stämmen Eigentum, hauptsächlich

Pferde, zu erwerben. Manchmal gibt ihnen auch der

Vater alles Nötige, um einen eigenen Hausstand zu grün

den. Dann bauen sie sich einen Wigwam, tauschen sich

ein oder mehrere Mädchen ein, welche sie zu ihren Weibern

machen, und sind glücklich und zufrieden wie ihre Väter,

wennder Himmel ihrenFrauen ebenfalls recht viele Kinder

beschert.

Geographische Neuigkeiten.

*Aethiopien, fein Flächenraum und seine

Bevölkerung. Unter diesem Titel veröffentlicht Pro

feffor E. Levaffeur in dem Bulletin des Internationalen

Statistischen Instituts eine kurze Monographie, worin er

die Grenzen und Flächen der verschiedenen unter diesem

Namen begriffenen Länderabschnitte festzustellen sich bemüht.

Er weist nach, daß Abefinien weder eine Nation noch

eine genau bestimmte Region ist. Einer der neuesten

Schriftsteller, welche über diesen Gegenstand eine Meinung

abzugeben berechtigt sind, Herr Antonio Cecchi, gibt an,

man könne diesen Namen dem Gebiete geben, das sich

nordwärts biszum ersten Nilkatarakt erstreckt,welches diesen

Strom und den Blauen Nil zu einer westlichen und den

Ozean zu seiner östlichen Grenze hat, dessen Grenzen in

Nord undSüd aber in Ermangelung genauerer Belehrung

nicht genauer angegeben werden können. Diese Ansicht

Cecchis wird von allen geteilt, welche diese Region zum

Gegenstand eines genauen Studiums gemacht haben. In

früherer Zeit hatte Aethiopien eine ebenso unbestimmte

Oberfläche. Unddoch, so unbestimmt seine Grenzen sind, hat

die Region, nach Herrn Levaffeur, einen genau bezeichneten

physischen Charakter. Auf Grund von Habenichts großer

Karte vonAfrika haben HerrLevaffeur und Signor Bodio

vom Italienischen Statistischen Bureau eine neue Schätzung

der Flächenräume, nicht nur der verschiedenen Regionen,

welche sie in Aethiopien inbegriffen glauben, sondern auch

der ganzen Region versucht, welche zwischen dem Nil und

demMeere eingeschlossen ist, und die sie in acht Regionen

geteilt haben. Folgendes sind die Ergebnisse davon in

englischen Quadratmeilen: 1. Bogos, Tigré, Amhara c.

nördlich vom Blauen Nil, oder das eigentliche Aethiopien,

68,625 Qu.-Mln. 2. Schoa, das eigentlich auch noch zu

Aethiopien gerechnet wird, 28830. 3. Hohe Regionen jüd

wärts von Aethiopien bis Kaffa, welches auch noch zu

Aethiopien gehören mag, 73800– im ganzen das eigent

liche Aethiopien etwa 171,455Qu-Mln. 4. Gebietzwischen

dem 330 östl. Länge, dem Nil und dem Blauen Nil im

Westen, dem oberen Nil als Grenze von Aethiopien im

Süden, dem 16.0 nordl.Breite vom nördlichen EndeAethio

piens bis zur Küste, der Küste vom 16.9 bis 200 nördl.

Breite im Osten und dem 20.9 im Norden: 154,255.

5.Region zwischendem BlauenNilimNorden, demWeißen

Nil im Westen, der hohen Region imSüden vonAethiopien

und dem 369 östl. Länge im Osten und demAequator im

Süden: 213880. 6. Die Galla-Regionzwischen dem 100

nördl. Breite im Norden und demAequator im Süden, der

Grenze der ersten und zweiten Region und dem 36.9 östl. L.

im Westen,und denGrenzen derGalla- und Somali-Länder

im Osten nach Habenichts Karte: 260420. 7. Somali

Land, zwischendemGolfvonAden, 450östl.L., 100nördl.

Br. (vom 459 östl. L. bis zur angenommenen Somali

Grenze), im Norden, der Galla-Somali-Grenze imWesten,

dem Aequator im Süden und dem Indischen Ozean im

Osten: 274,870. 8. Die Region zwischen dem 16. und 100

nördl. Br., den Grenzen der Regionen Nr. 1 und 2 im

Westen, der Küste des Roten Meeres, demGolf von Aden

und dem 459 westl. L. im Osten 66810. Gesammt

betrag: 1,141,690 engl. Qu.-Mln. Ist aber derFlächen

raum ungewiß, so ist es die Bevölkerung noch mehr, denn

Herr Levaffeur ist geneigt, die Bevölkerung für Aethiopien

in einem weiteren Sinne auf 4% Millionen, und für

die ganze, in dieser Uebersichtder Flächenräume begriffenen

Region auf nicht mehr als 20 Millionen anzunehmen.

*Die Entdeckung vonGold in Nieder-Kali

fornien. Sir F. Denys, der britische Konsul in Mexiko,

gibt in seinem Bericht an das Auswärtige Amt über die

neueste Entdeckung von Gold in Santa Clara an, der

Golddistrikt liege im nordöstlichen Teil der Halbinsel

Nieder -Kalifornien, 60 englische Meilen östlich von

Ensenada, und ungefähr 4500 Fuß über der Meeres

fläche. Er beginnt am Fuße der Bergketten, welche den

Rückgrat der Halbinsel bilden, und verläuft fünfzig engl.

Meilen oder mehr in einer nordöstlichen Richtung. In

diesem Bezirke liegen viele Schluchten oder Canons, in

deren unteren Niveaus man placeres oder Niederlagen

von Waschgold findet, während Quarzgänge von einem

mineralischen Charakter die Hügel in allen Richtungen

durchschneiden. Der Konsul äußert sich ziemlich skeptisch

über ihren nutzbaren Abbau; doch werden verschiedene an

dere Mineralien und Erze, wie Silber, Kupfer, Blei,

Eisen, Schwefel, Salpeter c. c., angeblich dort gefunden.
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Durch den Süden Mexikos und durch Zentral-Amerika.

Von Gustav Pauli.

(Fortsetzung)

Endlich am vierten Tage morgens hieß es, es seien

für mich drei Tiere gefunden; davon sei aber das eine

im Walde verloren gegangen, ein zweites auf dem Wege

lahm geworden, das dritte endlich wurde mir gar nicht

vorgeführt, da es für Gebirgsreisen nicht geeignet sei.

Schon war ich halb entschlossen, mit den Indianern und

meinem Diener, der, nebenbei gesagt, für seine neue Rolle

weder Geschick noch Neigung zeigte, zu Fuße die Reise an

zutreten, als endlich am Orte ein paar Maultiere zum

Vorschein kamen, die, so hieß es, der Besitzer anfänglich

gar nicht habe vermieten wollen, nun aber, da er mich in

Verlegenheit wußte,für mehr alsdas Doppelte des üblichen

Preises mir zur Reise bis S. Cristobal überlassen wolle.

Für ganz ungewöhnlich hohe Preisewurden von dem „gran

amigo“ Sattel und Zaumzeug 2c. 2c. mir auf Rechnung

gesetzt. Da zu den Maultieren kein Knecht geliefert wor

den, ein mir als Ersatz vorgeschlagener junger Mann

aber mit dem Benehmen eines Caballero auftrat, wie

ich ihn mir schon in dem „hombre de confianza“ zu

meinem Leidwesen angeschafft, so zog ich es vor, nur einen

Führer bis Palenque zu mieten, wohin ich ja gut em

pfohlen war.

So zog ich mit meinem Häuflein in dem gehobenen

Gefühle wiedergewonnener Freiheitvon dannen. Vor seinem

Gartenpförtchen erwartete mich das französische Ehepaar

mit seinen freundlichen Abschiedswünschen. Dann nahm

mich das Dunkel des Waldes auf, aus dem wir nur auf

kurze Strecken in mit hohem, harten Grafe bedeckte Weide
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gründe hinaustraten. Trotzdem ich die 225Pfund meines

Gepäckes auf drei Träger verteilt, die je 100 Pfund mit

Leichtigkeit auf sich nehmen, war es, wohl infolge der

wüsten Karnevalstage, nur ein langsamesFortkommen mit

ihnen. Bis auf einen schmalen Lendengürtel hatten sie

sich ihrer Kleidung entledigt und trugen ihre Lasten mittels

einer Stirnbinde. Es waren braune, ungemein kräftigge

baute,untersetzteGestalten. Ichbrauchte,umdie achtLeguas

zurückzulegen, neun Stunden. S.Domingo de Palenque

bildet eine einzige breite Gaffe auf dem Rücken eines mit

kurzem Rasen überzogenen, aus dem Walde aufsteigenden

Hügels. Wenige Häuser nur sind weißgetünchte Stein

bauten, der Rest Rohrhütten. D. Francisco Lacroix, an

den mein Brief lautete, ist der angesehenste Mann des "

Ortes. Er wies mir als Unterkommen die „Cabilda“, das

der Gemeinde gehörige Hausfür Reisende, an,wo ich neben

dem Gefängniffe, von dem mich nur eine nicht bis unter

das Dach geführte Scheidewand trennte, mich einrichtete.

Auf dem höchsten Punkte des Hügels steht eine jeg

lichen inneren Schmuckes beraubte Kirche. Zu den beiden

Seiten ihres Haupteinganges hat man zwei 6 Fuß hohe

und3Fuß breite Steinplatten, welche die Pfeiler eines der

Tempel von Palenque schmückten, eingemauert. Die zur

Linken zeigt den Gott Tlaloc, den Gott des Regens, des

Frühlings, der üppig grünenden Natur, des Waffers, in

der Gestalt eines reich geschmückten jungen Mannes, auf

dem Haupte einen Storch mit einem Fisch im Schnabel.

Die Platte zur Rechten stellt den Gott Quetzahcuatl dar;

einen alten Mann, umgürtet mit einer Schlange, einem ge

wöhnlichenAttribute;überdie Schultern ein Jaguarfell,aus

dem Munde mitKraftLuft stoßend. Er ist der Gott der

Weisheit, auch „Nuemas“,d.i. die „starke Hand“,genannt
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Mit starkem Winde bahnt er dem „Tlaloc“den Weg.

Beide Skulpturen sind gut erhalten. Von Antiquitäten

räubern sind sie vor Jahren hier im Dorfe im Stiche ge

laffen worden und hatten längere Zeit bei einer Witwege

lagert,der die Behörden sie abnahmen,indem sie die Platten

für Staatseigentum erklärten. Obwohl man sich wohl

freuen darf, daß eine so wertwolle Hinterlassenschaft einer

untergegangenen Kultur nun in Sicherheit ist, so macht

es doch als ein Zeichen der Zeit einen eigentümlichen Ein

druck, sie gerade an dieser Stelle zu finden. Die zelotischen

Priester jener Tage der Eroberung, auf deren Geheiß

alles vernichtet wurde, was an den verhaßten Götzen

kultus erinnerte, und die zur Ehre des Gottes derChristen

dieses Haus weihten, hätten wohl schwerlich für möglich

gehalten, daß eine Zeit komme, in der das Haus ihres

Gottes zerfallen und man an einen Eingangspforten die

Götter der Heiden aufrichten würde.

Von hier aus also sollte der Ausflug zu den Ruinen

von Palenque ausgeführt werden. Die nächsten Tage

brachten jedoch morgens so heftige Regen, daß ich das

Dorf nicht verlassen konnte. Bei meinem Diener traten

indeffen zu Ungeschick und Unlust so bedenkliche Charakter

eigenschaften zutage, daß man mir anempfahl, mich lieber

hier schon seiner zu entledigen. Dafür gab mir Herr

L. einen des Weges vollständig kundigen Mann zur Be

gleitung bis S. Cristobal.

Endlich gingdenn auch der leidige Karnevalzu Ende.

Junge Burschen zogen den ganzen Tag mit Fahnen,

Trommeln und Pfeifen durchs Dorf. Einige verbargen

dasGesicht hinter fratzenhaften hölzernen Masken, hatten

Jaguarfelle umgehängt; andere hatten Gesicht und Ober

körper mit rotemPflanzensaft überstrichen. Abends schloffen

sich vermummte Weiber dem Zuge an, der dann un das

geräumige Haus eines Wohlhabenden trat, um Tänze

zu vollführen, beidenen man hölzerne, mit kleinen Körpern

gefüllte Büchsen raffelnd bewegte. Keinen der Tage sah ich

junge Mädchen weder im Zuge mitgehen, noch sich an den

Tänzen beteiligen. Die Indianer des Dorfes gehören

zum einst mächtigen Stamme der Cholos, die zur Zeit auf

mexikanischem Gebiete außer an diesem Orte noch in vier

Dörfern leben. Man sagte mir, sie sprächen jedoch nicht

mehr das eigene Idiom, sondern das der Mayas.

Auch in diesem Orte tauchten Schiffbrüchige aus fer

nen Landen auf, ohne jedoch meine Sympathien rege

machen zu können. Der eine war ein Core, ein früherer

Seemann, der auf einem italienischen Schiffe an die Küste

gekommen und wahrscheinlich entlaufen war;der andere, ein

Engländer,wirkte augenblicklichalsSchulmeisterdesDorfes.

Er war auf Jamaica erzogen und wollte in dem Kriege

zwischen Peru und Chile eine so hervorragende Rolle ge

spielt haben, daß ich einen Namen, er ist mir entfallen –-

indenAnnalenjenesKrieges sicher finden würde. Ichglaube,

die Flasche war ihm lieber als die Schule.

Bei Berührung tropischer Waldgegenden bereitet es

stets Kummer, daß die Vogelwelt, die mit ihrem fremd

artigen Rufe die Neugier erregt, in dem Dickicht dem

Auge des Reisenden nur so selten erreichbar ist. Um so

größer ist die Freude, wenn man in Haus und Hof die

Waldbewohner als Gefangene findet. So betrachtete ich

dennimHause desHerrnLacroix mitInteresse einZahnhuhn

(Odontophorus),tiefbraun und weißgefleckt,mit bläulichen

Beinen,unddasHokkohuhn(Craxglobicera),mit schwarzem

Gefieder auf Rücken und Flügeln, mit weißem Bauche.

Am 15. Februar endlich konnte der Besuch der Ruinen

unternommen werden. Außer meinem neu erworbenen

Diener gab man mir noch einen der Ruinen besonders

kundigen Mann mit. Wir schlugen in südwestlicher Rich

tung den Waldweg zu der Hügelkette ein, die den ganzen

Westen einrahmte. Der erste Teil des Weges war betreten

und bot keine Hindernisse, aber weiterhin hatte derWald

den schmalen Saumpfad wieder so vollständig in Besitz

genommen, daß die Meffer ihn erst befreien mußten.

Obgleich meine beiden Leute mit großer Gewandtheit ihre

Machetegebrauchten unddieHauptgegnerzuBoden schlugen,

so blieben noch genug schwächere Kämpfer auf dem Platze,

die mich, den Eindringling, mit kleinen, erbärmlichen

Mitteln, wie Kratzen, Stechen, Gesichtstreichen und Hut

abschlagen zurückhalten wollten. Dazu schrie das Volk

der Vögel, als wenn sie mich verhöhnten und mir allerlei

schlechte Namen gäben. Und auch eine kleinen Bewohner

alarmierte der Wald zu seiner Hilfe, und mit welchem

Blutdurst fielen sie über mich her! Nun haben sich gar

einige alte Kerle quer über den Weg gelegt, und da sie

nicht aufstehen wollen, müssen wir uns den Durchgang

um sie herum aushauen. Man kann sich wirklich auf

solchem Ritte im tropischen Urwalde in die Wahnvor

stellung eines persönlichen Feindes hineindenken, dem jedes

Mittel zur Abwehr recht ist.

Endlich, nach fast dreistündigem Ritte, gelangten wir

an das fast trockene Bett eines Baches. Noch ein kurzer,

steiler Aufstieg zu Fuß, und vor mir erhebt sich plötzlich

im Dickicht Gemäuer mit einem schmalen Eingange, und

ich stehe am Ende eines pfeilergetragenen Korridors, von

dem es zur Linken steil zu dem trockenen Bette eines

Baches abfällt, während jenseits der Wald zur Sierra

aufsteigt. Wohlerhalten deckt den Korridor, im spitzen

Winkel aufsteigend,die Bedachung. Die Mauer zur Rechten

ist mit fein verriebenem Mörtel überzogen, aber an den

oblongen Pfeilern liegtdas Baumaterial, ein dichter Kalk

stein, in kleinen, mit Mörtel verbundenen Bruchstücken

zutage. Starke Steinplatten decken und verbinden die

Pfeiler, und nun steigen in geraden Linien die Ein

dachungsmauern gegeneinander auf,bis sie sich auf1%Fuß

genähert, wo eine darauf gelegte Steinplatte den Schluß

herstellt. Auf der Mauer zur Rechten erblicken wir stau

nenden Auges feine in Stucco aufgetragene Medaillons

mit einer Umrahmungim Stile des Rokoko, indem einen

erkenne ich einen weiblichen Kopf, wohlerhalten.
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Auf halber Länge des Ganges öffnet sich ein Thor

mit kleeblattförmigem Bogen,und vor uns liegt ein innerer

Hof, den jetzt nur noch an zwei Seiten, hier, wo wir ein

traten, und gegenüber, gedeckte Gänge begrenzen. Er hat

die Form eines Trapezes, das in zwei Seiten 61 Fuß,

in der dritten 55 Fuß und in der vierten 71 Fuß mißt.

Die uns zur Rechten gelegene äußere Seite des Hofes

zeigt nur noch Trümmer mit Spuren von Pfeilern darin,

die linke schließt ein kleiner Wohnungsbau. Wandeln wir

zunächst dorthin, so finden wir auf unserem Wege in der

Wand eine Steinplatte eingelaffen, die eine sehr niedlich

ausgeführte weibliche Figur zeigt, vor der ein Kind steht.

Weiter liegt dort am Boden eine große Steinplatte auf

kurzenFüßen, die manfür einen Tisch halten möchte. Dann

öffnet sich zur Linken ein nach abwärts führender Gang,

der zuWohnräumen geführt haben mag, deren Trümmer

nach hier hinaus ohne Ordnung liegen. Uns entgegen

flatternde große braune Fledermäuse verlöschen uns immer

wieder die Lichter, so daß wir ein Vordringen aufgeben

müffen. In dem erwähnten kleinen Wohnungsbau finden

sich, wie in der Galerie, Reste von Verzierungen in Stucco.

Eine breite Treppe mit sieben Stufen von 16 Zoll

Höhe führt in den Hof hinab, der bis zur Treppenhöhe

angefüllt ist mit einem breitblättrigen Krautdickicht, durch

das uns die Machete hindurchhelfen muß. Sie legt uns

auch zwei mächtige Steinplatten mit Menschengestalten

frei: die Wangenstücke der Treppe, die nun am Boden

liegen. Auf Treppen entsteigen wir jenseits dem Grün,

betreten eine Galerie, finden aber nicht korrespondierend mit

drüben eine Thüre, sondern müffen uns an der schmucklosen,

wenngleich fein polierten Wand hin etwas links wenden,

um einen zweiten, kleineren Hofvor unszu sehen. Auch in

ihm ist Unregelmäßigkeitin Form und innerer Anordnung.

An dem einen Ende ist er 19 Fuß 6 Zoll breit, an dem

andern 22Fuß, und die Stufen in ihm hinab liegen fast

in der Ecke des Raumes, wo ein viereckiger Turm sich

erhebt. Mächtige Bäume, die an ihm und aufihm stehen,

arbeiten so erfolgreich an seinem Sturze, daß von den

drei Stockwerken, die er hatte, nur noch zwei erhalten

sind. Im Innern der 6 Fuß starken Mauern läuft in

jedem Stockwerke ein Gang um den Kern, in dem die

enge Treppe mit hohen Stufen sich aufwärts windet.

Dieser kleine Hof hat nur an der von uns betretenen

Seite einen durchlaufenden Gang, an der gegenüber

liegenden ist derselbe zudreiWohnräumen benutzt worden;

ihrer zwei zeigen einen Ausgang in die äußere Galerie,

von der wir den Blick auf den Abfall des Hügels haben.

Wir haben unseren Gang durchden „Palast“beendet,

und werfen einen bedauernden Blick auf die schützenden

Dächer, von denen die fernere Erhaltung der heute noch

vorhandenen Reste alter Pracht abhängt. Dieselben sind

zwar, dem feuchten Klima angemeffen, steil ansteigend

aber Baum und Strauch stehen darauf, mit tropischer

Triebkraft erfüllt, und ich fürchte, es werden schon wenige

Jahre genügen, um vieles zum Sturze zu bringen, andem

mein Auge sich noch erfreut hat.

Nachdem der Palast besichtigt worden, galt es, die

rückwärts im Walde gelegenen Tempel aufzusuchen. Sie

stehen alle auf isolierten Hügeln die bis etwa 50Fuß hoch

find; die früher gemauerten Terraffen an ihnen sind nicht

mehr kenntlich und nur umherliegende Baustücke und Mörtel

laffen sie erraten. Der erste, den ich erklomm, man nennt

ihn den Tempel der Inschriften, ist der größte der ge

sehenen. Seine Länge mißt 74, eine Tiefe 25 Fuß.

Sechs mächtige Pfeiler von 6FußLänge und 3Fuß.Breite,

die an der Außenseite Steinplatten mit sehr verdorbenen

menschlichen Darstellungen zeigen, geben die fünfEingänge

in die Vorhalle. Der Rest des Innern zeigt drei Räume,

einen größeren, einen mittleren und kleineren zur Seite.

In der Gallerie sowohl wie im Mittelraume zeigen die

Wände mächtige Steintafeln mithieroglyphischen Inschriften

bedeckt, zu deren Enträtselung bis heute der Schlüffel

fehlt. Näher gegen das Gebirge zu, getrennt von dem

eben beschriebenen durch den Bach, liegen drei kleinere

Tempel. Der sog. Sonnentempel mißt 40 Fuß in der

Länge und 27 Fuß in der Tiefe. Die Anordnung im

Innern ist die gleiche wie beim erstgesehenen. Das mittlere

Gemach, dasSanktuarium, zeigt noch Reste reichen Stuck

schmuckes, in den Wänden sind die großen Steintafeln

leider nicht mehr vorhanden. Das Dach dieses kleinen

Baues, das wohlerhaltenste, das ich gesehen, erinnert mit

seinem hohen aus den Dachflächen aufragenden First leb

haft an die kleinen japanischen Tempelchen.

Ein dritter Tempel, der von mir besucht wurde,

zeigte in seinem Heiligtume drei nebeneinander gestellte

Steinplatten, von denen die mittelte ein Kreuz zeigt, auf

dem zwei menschliche Köpfe erscheinen, und dessen drei

Schenkelin Blättern enden. Die linke der seitlichen Tafeln

nimmt, neben mehreren Reihen hieroglyphischer Zeichen, eine

männliche Gestalt mit reichem Kopf- und Lendenschmuck ein,

wie die rechte eine solche kleinere, wohl weibliche Figur.

Beide scheinen mit geöffnetem Munde, im Aufblicke zu

dem überdem Kreuze angebrachten symbolischen Vogel, als

Betende und Opfernde aufgefaßt zu sein; denn in ihren

Händen sind dargebrachte Gaben erkenntlich. Das Kreuz

hält man für das Symbol des Regengottes Tlaloc.

Noch in einem anderen Tempel, der schon sehr stark

Ruine geworden ist, hat sich eine Steinplatte mit dem

Zeichen desKreuzes gefunden. Dieselbe wurde jedoch schon

vor langen Jahren entwendet und von den Dieben auf

dem Wege zur Küste im Stiche gelaffen, ist aber dann

später teilweise nach Frankreich gelangt.

Ich glaube kaum, daß es mir, indem ich schrittweise

geschildert,was ich auf meiner mühsamen Wanderungdurch

die komplizierten Ruinenmaffen gesehen, gelungen ist, dem

Leser ein anschauliches Bild der Anlage im großen und

ganzen zu geben. Indem ich den Versuch wage, bin ich

vielleicht behilflich eine irrige Vorstellung aus der Welt



164 Durch den Süden Mexikos und durch Zentral-Amerika.

zu schaffen,die mir nochin einem, erst vorwenigen Jahren er

schienenen BuchevonTh.A.Ober: „Travelsin Mexicoand

life among the Mexicans“, der allerdings selbst Palenque

nicht besuchte, in einer Abbildung des rekonstruierten Pa

lastes zu Gesichte kommt.

Wir sind also am Fuße der Sierra angelangt, und

uns rückwärts wendend, würden wir aus einer Meereshöhe

von 651 Fuß nach Norden hinaus einen weiten Blick in

die Ebene, ja bis zur Laguna de Catalaja, die 10Leguas

entfernt ist, genießen können, wenn nicht dort hinaus der

Wald bis dicht an das Gemäuer träte. Die erwähnte

Rekonstruierung stellt nun zunächst die ganze Bauwerks

maffe auf eine allseitig in gleicher Höhe sich erhebende

Pyramide; das ist aber irrig, denn nur nach Osten, Nor

den und Westen läßt sich ein schroffer Abfall erkennen.

Derselbe ist auch auf diesen drei Seiten nicht von

gleicher Höhe gewesen, sondern verringert sich, je weiter

man sich auf der Ost- und aufder Westseite von der Nord

seite gegen die Sierra hin entfernt, und ist auf der Süd

seite fast verschwunden. Zur Errichtungdes Palastes war

der Gipfel eines sich aus der Sierra gegen Norden vor

schiebenden Hügels nur unvollständig geebnet, wie schon

aus dem erwähnten abschüssigen, dunklen Gange sich er

gibt, der nach Süden eine Richtung hatte, während die

Tafel bei Ober alle Bauten auf eine horizontale Platte

stellt. Die Galerie, auf die wir zuerst traten, mit der

jenseit ihrer rückwärtigen Mauer gelegenen eine Doppel

galerie bildend, kann den Palast nur nach Osten, Norden

und Westen umzogen haben; nach der Südseite hinauf, wo

ich des dunklen Ganges, eines Wohnhauses und des Tur

mes erwähnte, sind jenseit derselben keine Reste einer

Doppelgalerie vorhanden, mit der die Abbildung die von

mir angegriffene Rekonstruierung den Palasthügel auch

hier abschließt.

Innerhalb dieser großen Doppelgalerie, in ihrem öst

lichen und westlichen Flügel ungleich in Länge und nicht

parallel in ihrem Laufe, liegen die beiden ungleich großen

Höfe, die, während sie nach Osten und Westen von der

großen Doppelgalerie begrenzt sind, aufder Nordseite eine

schon verschwundene eigene Doppelgalerie hatten, so daß

hier ein schmaler Gang sich vor den Höfen hinzog.

Als ich die Ruinen betrat, fiel mein Blick sofort auf

den Namen „Charnay“,der mit schwarzem Pinsel in großen

Zügen auf einen Pfeiler gesetzt war. Die Reklame dieses

verdienstvollen französischen Durchforschers altmexikanischer

Trümmerstätten, hat sich an mir nützlich erwiesen, und wo

ich als flüchtiger Besucher mit meiner Kritik an der irrigen

Darstellung der früheren Erscheinung des Palastes zu

Ende bin, will ich sie nach Charnay vervollständigen. Die

Tafel bei Ober zeigt nämlich die gemauerten Seitenflächen

der Pyramide wie ununterbrochen in kurzen Stufen auf

steigend und an der Nordseite den Aufstieg in einer nach

oben verjüngenden Treppe mit höheren Stufen. Charnay

fand nun aber, übereinstimmend mit Bauten im Hochlande

von Mexiko, die Spuren von drei oder vier Terraffen, in

denen die drei Seiten der Pyramide sich aufbauten. Er

fand in den Trümmern der Nordseite große Steinplatten

von 4Fuß 8ZollHöhe, die Mauerbekleidung dieser Ter

raffen und mit Relief bedeckte Pfeiler, die nach seiner An

nahme in Abständen von 6Fuß aus der Terraffenwandung

hervortraten;die letztere wargekröntvon einem6Zollhohen

Gesimse. Durch diese Terraffen führte die Treppe zum

Palaste. Vetreffs der Ost- und Westseite spricht Charnay

nicht von aufgefundenen Terraffen, und eine dort wie hier

klarzuTage liegende,perpendikuläre,ununterbrochen6Fuß

hohe Wand läßt annehmen, daß jene nur an der Ein

trittseite beliebt worden waren.

Als ungemein reich geschmückt stellt Charnay die

Dächer der Palastbauten dar. Auf den Steinplatten, mit

denen er sie eindeckt, waren zunächst über dem Gesims

eine Reihe von großen menschlichen Masken angebracht,

deren Herstellung er dahin ermittelte, daß das Bild zuerst

in Stein gehauen worden und darüber der Stucco ge

tragen wurde. Auf halber Dachhöhe über einem zierlichen

Friese gibt er diesem einen sanfteren Anstieg, läßtdannden

First hoch aufsteigen und schmückt ihn mit Skulpturen.

Den Wald der Sierra und die Ebene umher durch

forschend, hat Charnay unzählige Ruinen von Tempeln,

bürgerlichen Häusern, Brücken und Straßen gefunden, so

daß man sich in dem alten Palenque eine große Stadt zu

denken hat. Die gefundenen Skulpturen und der Schmuck

in Stucco, die ohne Ausnahme friedliche, religiöse Dar

stellungen zeigen, dazu das Vorhandensein einer so großen

Menge von Tempeln nötigen den Forscher zu der Vor

stellung, daßPalenque ein großes, religiöses Zentrum für

diese Gegend gewesen ist, und nicht der Sitz eines erobern

den Herrschers,der nicht verfehlt haben würde, seiner Macht

oder einen Thaten in irgend einer Darstellung Ausdruck

zu geben; was man also gewöhnlich den „Palast“ nennt,

wäre demnach ein Sitzder Geistlichkeit, ein Kloster gewesen.

Was nun das Alter der StadtPalenque betrifft, so

haben sich manche Besucher wegen des vorgeschrittenen

Verfalls der Bauten und der oft riesigenStämme, die sich

in und um denselben gefunden, zur Annahme eines hohen

Alters verleiten lassen. Charnay weist aber zunächst auf

das wenigdauerhafte Baumaterial der Kalksteine,das über

dies in kleinen Bruchstücken unter Anwendung von viel

Mörtelerscheint,vor allemaber aufdiegewaltige zerstörende

KraftdesfeuchtheißenKlimashin. Wasalsdann die starken

Baumstämme betrifft, so haben diejenigen, die das Alter

derselben aus den Ringen berechnet, übersehen, daß in den

Tropen nicht jeder Ring ein Jahr, sondern in dem nimmer

rastenden Wachstum nur einen Monat zählt. So sollen

die stärksten Blöcke Mahagoni liefernden Stämme in den

hiesigen Wäldern kein höheres Alter als 200Jahre haben.

Sehr richtig hat dann Charnay bemerkt, wie gering nur

die Abnutzung der Stiegen erscheint, über die doch in einer

großen Stadt, in einem dicht bevölkerten Lande, wie es
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die Eroberer hier vorgefunden, unzweifelhaft alljährlich

viele Tausende zu ihren Göttern auf- und niedergestiegen.

Wenn die Menschen auch barfuß gingen, nach einer

Benützung von 1500, ja 2000 Jahren, die man diesen

Bauten hat geben wollen, müßten, zumal in so wenig

dauerhaftem Stein, Aushöhlungen sichtbar sein, die aber

nirgends bemerkbar waren.

Beffer und sicherer aber als diese örtlichen Betrach

tungen und Erwägungen wird uns die Geschichte des

Landes dienen, um der Wahrheit näher zu kommen. Es

ist bezeugt, daß das im nahen Tabasco gelegene Comal

calco, das jetzt nur noch vereinzelte Trummer zeigt, noch

im Anfange des 16. Jahrhunderts von den Spaniern

bewohnt gefunden worden ist, und da man die von Norden

nach Süden vordringenden Tolteks als die Erbauer der

Städte dieser Gegend annimmt, diese aber erst im An

fange des 12. Jahrhunderts bis hierher vorgedrungen

waren, sie aber Comalcalco vor Palenque gebaut haben

werden, so darf man diesem wohl kaum ein höheres Alter

als 500 bis 600 Jahre zusprechen.

Die Tolteks gehören zu den Nahua-Stämmen, die

vom 7. bis 14. Jahrhundert vom Norden her in das

mexikanische Hochland eindrangen. Nach Charnay waren

das nordöstlich der heutigen Hauptstadt gelegene Teoti

huacan oder Tula und Cholula ihre ersten Stadtgrün

dungen. Unter ihrem Kaiser Mitl (979 bis 1035) sollen

sie im Hochlande zur größten Macht gelangt und 1097

weiter gegen den Süden vorgedrungen seien. Auf diesem

Wege ist ihnen der französische Forscher gefolgt und fand

überall, bis auf die Halbinsel Yukatan hinaus, in der in

den Ruinen entgegentretenden pyramidalen Form der

Hügel, auf denen Paläste und Tempel erbaut waren, in

der Konstruktion der Dächer, in den Masken von Terra

kotta, den Töpferwaren und kleinen Figuren, sodann in

dem Kultus des den Gott Tlaloc darstellenden Kreuzes –

eine Bestätigung für die stattgehabte Wanderung der

Tolteks. Dafür, daß auch unser Palenque eine ihrer

Gründungen sei, führt er ältere spanische Schriftsteller an,

nach denen dasselbe auch Tula genannt wurde, wie des

Stammes erste Hauptstadt im Hochland.

Die Azteken siedelten sich erst im 13. Jahrhundert

umden See beider jetzigenHauptstadt an; ein barbarischer

Stamm, trat er in die bei den schwächeren zurückgeblie

benen Zweigen des Toltek-Stammes vorgefundene Kultur

ein. Menschenopfer kannte er nicht, und das Erscheinen

der Azteken bezeichnet also einen Rückschritt in der Ge

sittung des Landes. Die Tolteks fanden auf ihrem Zuge

nach Süden den friedlichen, arbeitsamen Stamm der

Mayas vor, der ihnen willig zur Hand war bei ihren

Bauten. In diese anscheinend glücklichen Zustände griffen

nun die Spanier mit roher Hand. Fanatische Priester

und goldgierige Abenteurer verbreiteten einen solchen

Schrecken unter der Bevölkerung, daß dieselbe sich weiter

nach Süden in die Wälder flüchtete, wenn sie nicht von
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den Spaniern in die Bergwerke getrieben wurde. Schon

nach40Jahren,erzählendie Chronisten,waren dieFamilien

der eingeborenen Herrscher heruntergekommen, wie die elen

desten unter ihren früheren Unterthanen. In jedem Skulp

turwerk,injeder DarstellunginThon erkanntendiefrommen

spanischen Christen fortan ein Teufelswerk, das vernichtet

werden mußte. WasWunder denn, daß jede Kunstfertig

keit bald verloren ging, daß die Indianer, die von ihren

Göttern nicht laffen wollten, um der Verfolgung zu ent

gehen, zu Heuchlern am Christenglauben wurden. Um

den Schrecken vor den Eindringlingen noch zu erhöhen,

erschienen in ihrer Begleitung bisher ungekannte Krank

heiten: Blattern, Masern, Aussatz, Syphilis, Fieber;

Seuchen, die noch intensiver im heißen Tieflande auftreten

mußten und die schon bis znm Ende des Jahrhunderts

der Invasion Millionen von Indianern hingerafft haben.

Was hätte wohl aus diesen reichen Ländern werden

können, wenn man auf dem Boden der vorhandenen

Kultur, statt ihn zu veröden, erhaltend und fördernd ein

gegriffen hätte! Das sind trübe Gedanken, zu denen man

auf solcher mexikanischen Trümmerstätte unwillkürlich an

geregt wird; dieselbe wollte mir wie ein übergrünter Grabes

hügel erscheinen, unter dem ein junges Wesen Ruhe gefun

den, das mit schönen Gaben ausgestattet, aber verkannt

und verfolgt worden war.

Nach dem Verschwinden der höheren Klaffen bei

dem eingeborenen Volke, welche die Träger geschichtlicher

Erinnerungen oder Legenden gewesen sein werden, ist

dem Indianer von heute jedes nationale Bewußtsein ge

schwunden. DerWald wuchert zerstörend über die Zeugen

seiner großen Zeit, an denen er stumpfsinnig seine Lasten

vorüberschleppt, und nach einem halben Jahrhundert viel

leicht wird man nur noch in Museen und Bibliotheken sich

darüber Rats erholen können, wie es im Lande aussah,

bevor die Spanier kamen.

Am Abend ins Dorf zurückgekehrt, konnte ich endlich

am nächsten Tage meine Reise fortsetzen. Herr Lacroix

erfreute mich zum Abschied noch mit mehreren Funden

aus der Umgegend: in Palenque gefundene Tierköpfe aus

gebranntem Thon, ein zierlicher Keil aus schwarzem Ge

stein und die fossilen Muscheln Pirula patula und Spon

dyla flabellum aus den Kalkbergen. Die Träger voraus,

gings in westlicher Richtung über ein offenes Grasland

dem Urwald zu, wo eine breite jogen. Picada das Fort

kommen leicht gestattet hätte, wären nicht mehrere von

den Höhen zur Lagune fließende brückenlose Waffer mit

senkrecht eingeschnittenen Betten dadurch ein unangeneh

mes, zeitraubendes Hindernis geworden, daß mein Maul

tier standhaft sich weigerte, sie zu passieren. Da Hiebe

ohne jegliche Wirkung auf eine Entschluffe blieben, so

mußten wir es über die Böschungen hinab schieben, eine

Prozedur, die namentlich bei dem von den Ruinen

herabkommenden Rio Michols längeren Aufenthalt gab.

So gebrauchten wir denn neun Stunden bis zum Rio

26
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Tenjapa, an dessen jenseitigem Ufer uns zahlreiche Feuer

stellen den gewöhnlichen Lagerplatzder Reisenden anzeigten.

Zum Schutze für mein Bett und Gepäck war bald ein

kleines Blätterdach errichtet und zu einem guten Feuer ein

tüchtiger Holzvorrat, auch für die Nacht, herbeigeschafft,

da die zahlreichen Jaguare, die hier in den dichten Wal

dungen hausen, seine Unterhaltung nötig machten. Der

Fluß, der neben der Lagerstelle eine starke Krümmung

machte, hatte eine große Menge Muscheln am Ufer ab

gelagert, die als Melania (Pachychilus lacrissima) er

kannt worden sind. Bei 210R. ging die Sonne unter.

Die Nacht verlief ohne Störung, aber der Morgen brachte

durch einen heftigen Regenschauer eine unangenehme Ver

zögerung des Aufbruches und dann des Fortkommens, da

der sofort beginnende sehr steile Aufstieg zur Sierra so

schlüpfriggewordenwar, daßMenschundVieh nurmühsam

unter Gleiten und Stürzen, jeder auf eine Weise, durch

den Wald vorrücken konnten. Nach vier Stunden war das

kleine Schutzhaus „Napa“ auf der scharfen Spitze eines

Berges erreicht (800 m über dem Meere).

(Fortsetzung folgt.)

Was afrikanische Häuptling- und Königtum.

Von Professor A. W. Hubner.

Jüngst erschien ein Buch des um den Ausbau der

„ethnologischen Jurisprudenz“ sehr verdienten Dr. Post,

welches uns wertvolle Aufschlüsse über das Rechtsleben,

über die sozialen und politischen Einrichtungen der afri

kanischen Naturvölker liefert undzweifellos für die Ethno

logie eine große Bedeutung hat. Ohne hohle Spekulation

und kulturgeschichtliche Phantasterei, vielmehr angeregt

durch das erwähnte Werk und gestützt auf die neueren

Reiseberichte, wollen wir dem Leser vorerst das afrikanische

Häuptling- und Königtum nach seiner Entstehung, Wir

kung und Erlöschung in den markantesten Zügen vor

führen.

Vergleichen wir ältere Nachrichten über die afrikani

schen Völker mit neueren, verläßlichen Berichten, so müssen

wir einräumen, daß manche wilde, tierische Instinkte, wie

sie sich in den Gebräuchen einer früheren Zeit offenbar

ten, eine, wenn auch geringe, Milderung erfahren und

insbesondere die Berührungen mit den Weißen Europas

nachhaltigen Einfluß auf die Entwicklung geübt haben.

Die Ergebnisse der neueren ethnologischen Forschungen

führen zu der Ueberzeugung, daß keinem der heute auf

Erden lebenden Menschenstämme die geistige Anlage, auf

höhere Entwicklungsstufen zu gelangen, d. i. die Kultur

fähigkeit, abgesprochen werden darf. „Auch die rohesten

Afrikanische Jurisprudenz. Ethnologisch-juristische Beiträge

zur Kenntnis der einheimischen Rechte Afrikas von Dr. Albert

Hermann Post. Oldenburg und Leipzig 1887, Schultze'sche Hof

Buchhandlung.

Wilden der Geschichte wie der Gegenwart,“ sagt Hellwald,

„haben teil an den eigenartigen Gütern der Menschheit,“

und zu diesen gehören vorzüglich der Besitz der Sprache,

der Ausdruck der Gemütsbewegungen, gewisse, obschon

durch Aberglauben getrübte religiöse Vorstellungen, der

Begriff von Eigentum, der Sinn, das Familienleben oder

auch größere gesellschaftliche Verbindungen zu regeln und

sich einer obrigkeitlichenGewaltzu unterwerfen. Die gesell

schaftlichen Einrichtungen der afrikanischen Völkerschaften

sind gegründet, wie überall, in dem ursprünglichsten und

innigsten Verbande, welchen die auf Blutsverwandtschaft

beruhende Familie bildet. Die Familien vereinigen sich

auf Basis ursprünglicher Abstammung von einem gemein

samenAhnen zu Geschlechtern, als einem größeren sozialen

Verbande. Zur Familie im engsten Sinne werden gezählt,

je nach dem herrschenden Systeme, entweder nur die Ver

wandten der Mutter (Mutterrecht) oder nur jene des

Vaters (Vaterrecht), jedoch so, daß im ersteren Falle mit

jedem Manne, im letzteren mit jedem Weibe die Ver

wandtschaft aufhört. Nach Mutterrecht hat demnach der

Vater keine Gewalt über eine leiblichen Kinder; Familien

haupt ist der Mutterbruder. Nach Vaterrecht erscheint

die, leibliche Mutter in einer sklavenartigen Stellung

gegenüber dem Manne, als dem Familienhaupte. Unser

heutiges Elternrecht, nach welchem das Kind sowohl mit

seinem Vater, als auch mit seiner Mutter und mit den

Verwandten beider verwandt ist, findet sich nur bei

höherer Kultur entwickelt und kann bei den einheimischen

Völkern Afrikas kaum in Betracht gezogen werden.

Das Familienhaupt übt eine fast despotische Gewalt

über die Mitglieder der Familie aus, und eine Beschrän

kung dürfte nur eintreten, wo das Interesse der Familie

es erheischt oder eine höhere Gewalt die Grenzen setzt.

Das Familienhaupt verfügt demnach in der Regel über

Leib und Leben der Seinigen, d. h. es kann sie ungestraft

töten, alsSklaven verkaufen, verpfänden und die Töchter

nach Vereinbarung des Brautpreises, dessen Höhe nach

Alter, Stand, Vermögen, Schönheit oder Talent variiert,

verheiraten; ferner ist das Familienhaupt der Verwalter

des Familienvermögens, sowohlder beweglichen Güter, als

auch der Grundstücke und kann allen Erwerb, welchen die

Seinigen machen, an sich ziehen da Privateigentum in

unserem Sinne nur eine seltene Ausnahme bildet. Es

gibt sogar Stämme, welche keinen Ackerbau und keine

Viehzucht treiben, daher auch kein Grundeigentum kennen,

ja selbst das Dorf ist häufig nur als vorübergehender

Rastplatz zu betrachten, der bei dem ersten Todesfall ver

laffen wird. Wo aber ein Stamm das von ihm bewohnte

Land gegen Eingriffe anderer Stämme zu verteidigen ent

schloffen ist, dort werden dem Grundherrn Anteile jeder

Jagdbeute und der gefundenen Sachen zuerkannt. Das

Familienhaupt hat schließlich die Seinigen nach allen

Seiten hin zu vertreten und für sie zu haften. Diese

Verpflichtung ergibt sich aus der gemeinsamen Verantwort
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lichkeit und Haftbarkeit aller Familien- und Geschlechts

genoffen unter einander. Die Genoffen sind nämlich ver

antwortlich für das vergoffene Blut, d. h. sie sind ver

pflichtet, für einen erschlagenen Blutsfreund Blutrache zu

üben, und andererseits lastet auf ihnen die Blutschuld für

die Tötung eines Fremden; sie haften für Schulden der

Ihrigen, für die Zahlung des Blutgeldes und sonstige

Bußen und sind verpflichtet, sich gegenseitig bei Zahlung

des Brautpreises und beiallenBedrängniffenzu unterstützen.

Die Verbindung blutsverwandter Personen, die wir

als Familie oder Geschlecht bezeichnet haben, stellt sich

uns als der wesentlichste Träger der ganzen sozialen Or

ganisation der Völkerschaften Afrikas dar, indem an diesen

engsten Verwandtschaftskreis die kräftigsten politischen und

rechtlichen Wirkungen geknüpftwerden. Die Familie bleibt

stets die Grundlage für die Bildung weiterer, umfaffen

derer, jedoch mitunter auch lockerer sozialer Verbindungen,

und zwar der Gaugenoffenschaften – Dorf und Clan

gemeinschaft (Komplex von Dörfern)– wie für die Ent

wicklung eines herrschaftlichen Häuptling- undKönigtums.

Jede geschlechtsgenossenschaftliche Organisation hat vielfach

die Tendenz, in eine herrschaftliche überzugehen. Bei den

Völkern Afrikas findet diese Neigung eine besondere Er

klärung in den beinahe fortwährenden Kriegen, infolge

welchen die Besiegten zu Hörigen herabgedrückt werden,

dagegen die Familien- oder Stammeshäuptlinge, als An

führer, um so leichter eine despotische Gewalt erlangen,

wenn ein Volk von kriegerischen Nachbarn stets in seiner

Existenz sich bedroht sieht. Als die regelmäßige Grund

verfaffung in Afrika kann füglich die Dorf- und Clan

verfassung angesehen werden, aus welcher sich durch Ver

einigung oder Unterwerfung unter eine herrschaftliche

Gewalt alle höheren Verfassungsformen, die unbeschränkte

und beschränkte Monarchie, Feudalsysteme und tributäre

Verbindungen entwickelt haben. Obgleich diese Bezeich

nungen unseren Begriffen von Monarchie und Republik

keineswegs gleichzuhalten sind, so können wir doch im all

gemeinen Häuptlinge der Dörfer und Clans, ferner Könige

größerer Gebiete unterscheiden. Beide Kategorien von

Machthabern stehen als Herrscher ihren Unterthanen gegen

über. Die Stämme selbst bilden nicht immer eine politische

Einheit,viele zerfallenin Clans unddiese wieder in Dörfer.

Die Häuptlinge der Clans, welche teils vermöge ihres

Ansehens, ihrer Tapferkeit und anderer Verdienste oder

nach Erbrecht zu dieser Würde gelangen, teils gewählt

werden, besitzen entweder die volle Herrschaftüber ihrVolk

oder sie sind durch die Aeltesten oder durchdasVolk mehr

oder minder beschränkt. Die Volksversammlung(Palaver),

in welcher alle öffentlichen, häufigauch ganz geringfügige

Angelegenheiten beraten werden, ist in Afrika eine weit

verbreitete Institution, welche ungeachtet vielfacher Ab

1. Bis zu welcher Stufe der Kultur und Zivilisation sich auch

der Neger emporzuschwingen vermag, zeigt uns das geordnete

Staatswesen der Negerrepublik Liberia.

weichungen, den Gemeinden ein demokratisches Gepräge

verleiht. Die Palaver werden an bestimmten Orten, ge

wöhnlich nahe dem Mittelpunkte des Dorfes, entweder

auf offenen Plätzen unter großen alten Bäumen, welche

dann eine Verehrung genießen, oder in eigens dazu be

stimmten Gebäuden oder Hallen abgehalten. Die Ein

berufung geschieht vom Häuptling mittels Boten oder

mittels der Schläge auf den verschiedenen weitschallenden

Instrumenten. Die Häuptlinge ziehen gern mit pompösem

Gefolge, Kriegern und Musikanten zum Palaver ein. Die

angesehensten sowie die ältesten Männer erhalten nicht nur

bevorzugte Plätze, sondern sie haben oft das entscheidende

Wort, obschon jedem Anwesenden das Recht zusteht, seine

Meinung zu äußern.

Bei den Kru (an der Westküste), welche, nach Rohlfs,

die einzigen Neger an der Küste sind, die sich gern und

freiwillig als Arbeiter den Europäern verdingen, weite

Reisen nicht scheuen und Verträge selbst auf mehrere Jahre

eingehen, wird alle drei Jahre ein großes Palaver abge

halten, und es erscheinen dabei eigentümlicherweise nur

die ersten drei Klassen der Bevölkerung: die Alten (Gnak

bade),die Krieger(Sedibo)und die jungen Leute(Kedibo),

welche jedoch mehr eine Vorstufe für die Krieger bilden.

Eine auchden Rangund die Plätze bestimmende Geschäfts

ordnung wird strenge beobachtet. In Süd-Guinea finden

wir eine vorgeschrittene Ausbildung der Institution des

Palaver. Die Abschaffung bestehenderGebräuche, die Ein

führung neuer Vorschriften und allgemeine Angelegenheiten

werden in offener, von allen Männern besuchter Versamm

lung beraten. Der König führt den Vorsitz und faßt,

nachdem er aus dem Gange der Verhandlung die Ansicht

der Versammlung erkannt hat, die Wünsche des Volkes

in ein Gesetz zusammen. Die Versammlung genehmigt,

wasderKöniggethan, und der BeschlußwirdzumLandes

gesetz erhoben. Der König hat zwar ein Veto, übt dieses

aber nie aus. Die Verkündigung des Gesetzes geschieht

durch einen öffentlichen Ausrufer, gleich nachdem dasselbe

zustande gekommen ist, und zum zweitenmal mit Beginn

des Abends, zu welcher Zeit fast alle Leute sich zu Hause

befinden. Um die bindende Kraft gewisser Gesetze zu er

höhen, werden zur Bestrafung der Uebertreter besondere

Fetische eingesetzt. Wer von solchen Uebertretungen Kunde

hat und sie nicht anzeigt, unterliegt nach dem Glauben

des Volkes der Gefahr, ebenfalls vom Fetisch bestraft zu

werden.

Nebst der Schlichtung von Zwistigkeiten zwischen den

Stämmen gehört nach der Clanverfaffung die Ausübung

der Gerichtsbarkeitzu den Obliegenheiten des Palaver, und

zwar entweder unbeschränkt oder unter Mitwirkung des

Häuptlings oder der Dorfältesten.

Das afrikanische Königtum.

Die monarchische Verfassung, welche allgemein in dem

Königtum ausgeprägt ist, erstreckt sich nicht bloß regel
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mäßig über weitere Gebiete, alsdie Verfassungder Clans,

sondern es liegtdasunterscheidendeMerkmalauchin derviel

fach vorhandenen wirklichen Regierung, bestehend in einem

höchsten Rate und eigenen Beamten, welche Einrichtung

den Clans meist gänzlich mangelt. Obgleich dieser Rat

häufig nur eine beratende Stimme hat und der Monarch

unumschränkter Herr über Leben und Gut einer Unter

thanen ist, so stehen die beschränkten Monarchien doch

nicht vereinzelt da, wobei uns allerdings das Bild eines

konstitutionellen Staates in unserem Sinne nicht vor

schweben darf. Die Verfaffungen von Hambo und Kámba,

beide Kimbunda-Reiche in Südzentralafrika; von Galam

in Senegambien; von Logon im Sudan dürfen als be

schränkte Monarchien bezeichnet werden. Deutlich aus

geprägt ist diese Regierungsform im Königreiche Futa

Djalon (Senegambien) und in den Pullo-Staaten(Fulah,

Fellatah, Peulhs im westlichen Sudan), obschon hier das

islamitische Recht verbreitet ist, ohne aber das einheimische

ganz verdrängt zu haben.

Hecquards Reiseberichte geben uns einige sehr inte

reffante Aufschlüsse. Danach war die frühere Verfassung

in Futa-Djallon eine besondere islamitische Schöpfung

theokratisch-republikanischer Art, welche in den einheimisch

afrikanischen Rechtsbildungen gar keine Begründung hatte.

Der oberste Rat der Dreizehn, in welchen unter dem Ein

fluffe der Marabuts nur Personen von einem gewissen

Alter und erprobter Frömmigkeit gewählt wurden, übte die

volle Souveränität in allen politischen und religiösen An

gelegenheiten aus. Als jedoch die Unterdrückungen uner

träglich und die Unzufriedenheit über die Willkür und

Grausamkeit des Rates allgemein geworden war, benutzte

der gewandte Häuptling Ibrahim Seuris diese Umstände

zu Gunsten eines persönlichen Ehrgeizes. Durch seine

Tapferkeit und seine Großmut hatte er sich viele Anhänger

erworben, und auch im Rate bildete sich eine zahlreiche

Partei für ihn, so daß er es wagen konnte, mit Hilfe

seiner Freunde die ihm feindlich gesinnten Mitglieder des

Rates zu stürzen und in einer zumeist aus seinen Kriegern

zusammengesetzten Volksversammlung, sich unter dem Titel

eines Almami (El-Iman) zum alleinigen Oberhaupte des

Staates ernennen zu laffen. Den Rat der Aeltesten be

hielt er bei, besetzte ihn aber durch seine Anhänger, ver

mehrte dessen Mitglieder und verlieh ihm ausgedehnte

Befugniffe. Der Almami ist zugleich Oberpriester, ent

scheidet über alle Angelegenheiten in letzter Instanz und

hat den Vorsitz im Rate der Aeltesten. Letzterer kann über

zu schließende Bündniffe und über die allgemeinen An

gelegenheiten des Königreichs ohne besondere Zustimmung

des Oberhauptes entscheiden und Mannschaften oder Hilfs

mittel für den Krieg verweigern. Einer solchen Weigerung

gegenüber hat der Almami das Recht, eine allgemeine

Volksversammlung einzuberufen, welche endgültigdie Ent

scheidung trifft. Das Reich ist in zehn Provinzen einge

teilt und die Verwaltung sowie Steuererhebung ist den

vom Almami ernannten Häuptlingen (Lambdo) anver

traut, welche zugleich die Anführer der Provinz-Armeen,

die Vollstrecker der Befehle des Almami sind und denen

die Marabuts (Tamsir) zur Verwaltung der religiösen

Angelegenheiten zur Seite stehen. Die Provinz-Häuptlinge

wählen wieder die Häuptlinge der Dörfer und die Mara

buts (Fodies) für die Moscheen und diese endlich die

Häuptlinge und Priester der Weiler. In ähnlicher Weise

sind alle Pullo-Staaten organisiert, welche nach Rohlfs

Zeugnis, Einrichtungen haben, die am meisten denen der

zivilisierten Völker nahe kommen.

Feudalverfaffungen und tributäre Verbindungen be

deuten auch in Afrika eine Abhängigkeit von mächtigeren

Staaten; auch sie haben den Ursprung darin, daß fort

währende Kriege die schwächeren Staaten nötigten, um

dem Schicksale der Ausrottung zu entgehen oder um der

steten Gefahr der Plünderung nicht ausgesetztzu sein, einen

mächtigeren Beschützer zu suchen oder durchZahlung eines

Tributs Sicherheit und Frieden zu erkaufen. Aehnliche

Ursachen waren es, welche den mittelalterlich-europäischen

Feudalstaat entstehen ließen und durch die Gunst der Zeit

verhältniffe zur vollen Reife brachten. Die Notwendigkeit

in den ewigen Bewegungen zwischen Ursache und Wirkung

läßt sich auch hier nicht verkennen. Sowie das europäische

Feudalsystem die Staatsgewalt schwächte und die Kraft

des Volkes zersplitterte, indem die Feudalmonarchie zum

Aggregat vieler größeren und kleineren sich stets befehden

den Herrschaften, unter der scheinbaren Oberhoheit eines

Königs, herabgesunken war; in ähnlicher Weise spiegeln

sich die Feudalverfaffungen Afrikas ab. Die Oberherren

verloren nach und nach viel an ihrer Macht und nurdann,

wenn die Intereffen der Vasallen die gleichen waren,

durften erstere auf Unterstützung rechnen. Die Vasallen

trachteten die Selbständigkeit zu erlangen und wenn sie im

Besitze einesgrößeren Gefolges waren, sozögerten sie nicht,

der Autorität des Oberherrnzu trotzen. Das große Pullo

Reich zerfällt in viele Staaten, die alle mehr oder weniger

unabhängig sind, aberdennochdenSultan vonSókoto, der

„bába-n-serki“ heißt, anerkennen undihmjährlichenTribut

zahlen.

Erlangung der Königswürde.

Die Frage, wie die Königswürde erlangt wird, kann

soweit verläßliche Quellen vorliegen, dahin beantwortet

werden: Manche Völkerschaften wählen ihre Könige, bei

anderen ist die Königswürde in bestimmten Familien erb

lich. Thronfolgefähig sind in der Regel nur Männer,

häufig auch nur dann, wenn ihnen kein” körperliches

Gebrechen anhaftet. Der König von Angoy (Loango

Küste) darf nicht gekrönt werden, wenn er ein Gebrechen

am Körper, einen gebrochenen oder gefeilten Zahn, eine

Narbe u. j. w. hat. Ueberdies ist es keine seltene Er

scheinung, daß alle herkömmlichen Regeln über die Thron

folge mit Gewalt durchbrochen werden und der Mächtigere

die Herrschaft an sich reißt.
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Die Wahl erfolgt entweder auf bestimmte oder un

bestimmte Zeit, oder für die Dauer des Lebens. Ist die

Zeit unbestimmt, so kann der König jederzeit wieder ab

gesetzt werden; nach Verlauf des bestimmten Zeitraumes

ist der Rücktritt von der Königswürde selbstverständlich.

Ob der abgetretene König wieder wählbar ist, darüber

haben wir keinen Aufschluß. Die Wahl wird zuweilen

beschränkt auf ein Mitglied der herrschenden oder sonst

einer, selbst auch mehrerer bestimmter Familien. Nach

Livingstone wird bei den Bangalas (Angola) das Ober

haupt der Reihe nach aus drei Familien, in Diagara

(Westküste) wechselweise aus zwei Familien erwählt. –

DasRecht der Wahl des Thronfolgers steht entweder dem

Könige oder den Großwürdenträgern zu, seltener demVolke,

sobald dasselbe soziale Gewalten überhaupt auszuüben

berufen ist (Süd-Guinea; Namaqua, Südafrika)." Eigen

tümlich ist die Wahl in Uganda, einem Königreiche am

Ukerewe. Es wählen die drei ersten Bakunga (Häuptlinge

ersten Ranges) allein den Nachfolger des Königs unter

dessen Kindern, und zwar stets einen Knaben, während

dessen Minderjährigkeit die Mutter des Knaben mit den

drei Großen regiert. Indessen wird der junge König in

den Traditionen seiner Ahnen erzogen. Sind jedoch die

Bakunga in der Wahl nicht einig, so erklären sie einander

den Krieg, und der Sieger jetzt den Knaben seiner Wahl

auf den Thron. Der Zweck dieses seltsamen Gesetzes ist

die Verhütung von Intriguen zu des Königs Lebzeiten.

Ein buntes Bild gewähren uns die unzähligen

Variationen der Erbfolge. Im allgemeinen läßt sich wohl

behaupten, daßdasVerwandtschaftssystem–daher Mutter

recht oderVaterrecht– alsRegulator betrachtet wird, doch

offenbart sich oft ein wirres Gemisch eigenartiger Bestim

mungen, welche eine Zurückführung aufallgemeine Grund

sätze kaum gestatten. In regelmäßiger Weise folgt nach

Mutterrecht der Mutterbruder oder der Schwestersohn und

nach Vaterrecht der Sohn oder der Vaterbruder. Wir

finden aber auch, daßder Bruder desKönigs den Vorzug

vor dessen Sohn hat; daß in Aschantizunächst der Bruder

des Königs, dann der Sohn einer Schwester zur Herr

schaft gelangt, wogegen die eigenen Kinder ausgeschloffen

sind; daß in Usambara (an der Sansibar-Küste) nicht der

älteste Sohn des Königs, sondern der nach der Krönung

zuerst geborene als Kronprinz (Sebuke) angesehen wird;

daß in der Form eines Seniorats die Herrscherwürde auf

das jedesmalige älteste männliche Mitglied der ganzen

Familie übergeht, so bei den Tebu (obschon alternativ in

zweiFamilien) und beiden Dongosá in Borkú (im östlichen

Sudan) und daß die Herrscherwürde selbst in mehreren

Familien der Reihe nach erblich ist.

(Schluß folgt.)

Ausland 1890, Nr. 9.

Aus dem skandinavischen Norden.

Von Hans v. Schönberg.

(Fortsetzung)

Die Fische bilden einen Hauptbestandteil der täglichen

Nahrung; seien es nun frisch gefangene, oder an der Luft

getrocknete, welche vor dem Verzehren in heißem Wasser

aufgeweicht werden, oder eingesalzene, und vorzüglich auch

Heringe. Das Meer, die Flüsse und zahlreichen Seen

liefern große Mengen von Fischen der verschiedensten

Arten, die sich meist alle zum Dörren eignen. Wer die

kräftigen Nordländer betrachtet, und hört, welche Mengen

von Fischen sie verzehren, begreift die Wichtigkeit der

Fische für die Volksernährung.

Die vereinzelte Lage der kleinen Botschaften, der

schwierige Absatz frischen Fleisches veranlaßt das Volk,

das Rindvieh und die Schweine im Spätherbst und Winter

zu schlachten, das nicht sofort frisch verwendete Fleisch

wird eingepökelt und mit der Zeit getrocknet oder ge

räuchert. Lunge, Herz und Leber der Rinder wird fein

gewiegt, mit Roggen oder Gerstengries zusammengerührt

und gekocht genoffen. Außer zu dem vorerwähnten Blut

brot verwertet man das Blut auch noch, indem man es

mit Roggenmehl vermengt und in Klöse zusammenrollt.

Diese Klose werden an der Luft getrocknet, vor dem Ge

nuß in Scheiben geschnitten und in Speck gebraten.

So verwendet der Landmann die im Winter gesam

melten Vorräte im darauffolgenden Frühjahr und Som

mer. Bessere Kost wird bei Festlichkeiten gereicht, be

sonders in der Weihnachtszeit, wo vom 24.Dezember bis

6. Januar der Tisch stets gedeckt und mit Speisen be

jetzt bleibt. Jeder, der das Haus betritt, ist ein um so

willkommenerer Gast, je mehr er den vorgesetzten Speisen

zuspricht.

Eine Eigentümlichkeit desVolkes ist, daß bei Taufen,

Hochzeiten, Begräbnissen nicht allein die Verwandten,

sondern auch die geladenen Gäste Eßwaren aller Art mit

bringen, die sogenannte „förning“. Diese Sitte stammt

wohl daher, daß es in ältern Zeiten oft recht schwer war,

ausreichend und genügend Mundvorrat anzuschaffen, was

durch dasMitbringen der „förning“ sehr erleichtert wird.

Selbstverständlich werden die mitgebrachten Speisen bei

den Mahlzeiten aufgetragen, und die Güte derselben und

die Freigebigkeit der Geber gehörig gepriesen.

Bei diesen Gelegenheiten wird eine gewisse Rang

ordnung nach Stand, Alter und Vermögen streng beob

achtet und gewürdigt. Ein Herandrängen zum Essen, eine

Unbescheidenheit ist nie zu bemerken, und es gehört zur

guten Sitte, sich zum Essen nötigen zu laffen.

Die Getränke bestehen teils aus selbstgebrautem,

schwächerem „svagdricka“ oder stärkerem,demPorter ähn

lichem Bier. Letzteres wird gewöhnlich vor Weihnachten

gebraut und deshalb allgemein „julöl“ genannt, ist stark

mit Hopfen gewürzt und wird vor dem Genuß gern mit

27
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etwasZucker vermischt. Dies Bier wird auch in Flaschen

aufbewahrt und hält sich oft jahrelang.

Außer Bier wird auch Branntwein gereicht, aber

bei diesen Gelegenheiten immer mäßig genoffen. Die Vor

stellung überhaupt, daß der Schwede sich mehr als andere

Nationen dem Genuß des Branntweins ergibt, ist ganz

irrig. Wohl verträgt der Nordländer in Folge des

Klimas, der Nähe des Meeres oder größerer Gewäffer

eine größere und stärkere Dosis Spirituosen, aber man

sieht beiVolksansammlungen viel weniger Betrunkene als

irgendwo anders. Der Ausschank an Branntwein bei

Märkten, Auktionen, Gerichtssitzungen ist überhaupt streng

verboten. Die Zahl der zum Ausschank berechtigten Gast

höfe ist sehr beschränkt, und sie werden hoch besteuert. Auf

dem Lande kann es vorkommen, daß die Entfernung von

einer Branntweinschenke zur andern zwei bis drei Meilen

beträgt. In vielen Kirchspielen findet man gar keine

Schenken. Während im mittleren Deutschland oft auf

70 bis 100 Köpfe der Bevölkerung eine Schenke kommt,

kann es in Schweden vorkommen, daß auf 1000 bis

1500 Bewohner erst eine zu rechnen ist.

In den Städten,namentlich den an der See liegenden,

wo viele Schiffe verkehren, ist das Verhältnis leider bei

weitem ungünstiger und kaum von dem des übrigen

Europas abweichend.

Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß von der

Schanksteuer in den verschiedenen Provinzen ein beträcht

licher Teil an landwirtschaftliche Gesellschaften zu gemein

nützigen Zwecken und auch an die Gemeinden zur Bei

hilfe der Armenversorgung abgegeben wird.

Auf dem Lande ist bei Todesfällen Sitte, daß die

Verstorbenen oft längere Zeit liegen bleiben, ehe sie beerdigt

werden. Es mag dies mit den großen Entfernungen zu

sammenhängen und den schwierigen Wegverbindungen

früherer Zeiten. Ehe die Nachricht von einem Todesfall

zu den Verwandten und Freunden gelangte und bis die

selben sich einstellen konnten, vergingen oft Wochen. Wenn

es jedoch, wie bei ansteckenden Krankheiten oder bei großer

Wärme geboten war, den Toten rascher aus dem Hause

zu bringen, so wurde er auf dem Kirchhof mit einer ent

sprechenden längeren Feier beigesetzt, das Grab aber erst

am eigentlichen Begräbnistage geschloffen und die übliche

Feier abgehalten. Zuden Beisetzungsfeierlichkeiten nament

lich wohlhabender oder vornehmer Personen werden die

nächsten Nachbarn, besonders die ärmeren und geringeren,

geladen und bewirtet, während die entfernter wohnenden

Verwandten und Freunde, die vornehmeren Bekannten zu

dem eigentlichen Begräbnis,jordfästning, eingeladen und

entsprechend bewirtet werden. Unter den vornehmeren

Bewohnern ist das Mitbringen von förning nicht bräuch

lich. Diese werden gewöhnlich, bevor sich der Zug aus

dem Trauerhaus entfernt, mit Backwerk und Hochheimer

bewirtet. Hie und da ist mir auch ein eigentümlicherGe

brauch aufgefallen: Konfekt und Bonbons, in schwarz ge

rändertes Papier und in Düten verpackt, liegen zum Mit

nehmen bereit. Bei derartigen Begräbnissen eröffnen zwei

Marschälle mit schwarzen Stäben und Florbändern den

Zug. Der eine Marschall fordert in kurzer Rede die Leid

tragenden auf, dem Verstorbenen die letzte Ehre zu er

weisen; der zweite Marschall dankt nach Schlußder Feier

lichkeit den Anwesenden für die dem Toten erwiesene

ehrenvolle Begleitung zur letzten Ruhestätte.

Bei den gewöhnlichen Landleuten erfolgt die Testa

mentsregulierung oder Verteilung der Erbschaft unmittel

bar nachdem Begräbnis und dauert häufig mehrere Tage,

während welcher weiter geschmaust wird.

Taufen werden weniger gefeiert, dagegen herrschen

bei Hochzeiten verschiedene Gebräuche, wobei es oft sehr

laut zugeht. Eine merkwürdige Erscheinung bietet sich

jedoch in Blekinge und dem angrenzenden Während, das

zu Småland gerechnet wird. Seitdem nämlich Blenda

1150 n.Chr., die Jungfrau vonOrleans jener Gegenden,

wirksam an der Vertreibung der Dänen teilnahm, dürfen

infolge königlichen Freibriefs Trommeln vor jedemHoch

zeitszug gerührt werden, unddasVolk hält fest an diesem

alten Recht.

In manchen Kirchspielen findet man silberne Braut

kronen, die durch Sittenreinheit sich auszeichnende Jung

frauen bei ihrer Hochzeit tragen, namentlich wenn dieselbe

um Johanni gefeiert wird.

Ein eigentümlicher,in manchen Gegenden vorkommen

der Brauch ist das Zusammenziehen der Brautpaare vor

der Hochzeit. Die Braut siedelt noch vor der Trauung

in das Haus des Bräutigams über und führt die Wirt

schaft „auf Probe“. Wenn nun auch in den meisten

Fällen die Heirat zustande kommt, so passiert doch auch

hie undda, daßdie Verlobung aufgelöst wurde; mir selbst

ist ein solcher Fall erinnerlich, wo die Braut, nachdem

sie wochenlang schon im Hause des Bräutigams gewohnt,

dasselbe verließ, weil der Bräutigam, wenn er ausging,

den Schlüssel zum Speiseschrank mitnahm, was der Braut

natü. lich nicht behagen wollte.

Das eigentliche Volk läßt sich in der Kirche trauen;

die Ziviltrauung ist gestattet, aber nicht obligatorisch.

Bei den Vornehmeren ist es fast allgemein gebräuchlich,

die Trauungen im Haus der Braut stattfinden zu lassen,

und zwar meist am späten Nachmittag.

Ich will nicht unerwähnt laffen, daß mitunter der

Hochzeit eine feierliche Verlobung durch den Geistlichen

vorhergeht, die sogenannte „ringförlofning“. Bei dieser

Gelegenheit erhältBraut wie Bräutigam einen Verlobungs

ring, der am Ringfinger der linken Hand von beiden ge

tragen wird. Diese ringförlofningar sind nicht leicht zu

trennen und werden fast der Trauung gleich gerechnet.

Die Trauung selbst wird in der gewöhnlichen luthe

rischen Form eingeleitet, doch, nachdem dasBrautpaar die

Frage desGeistlichen, ob sie sich ehelichen wollen,bejahthat,

ergreift der Bräutigam den Trauring, an dem auch die
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Braut mit anfaßt, und sagt: „Ich N. N. nehme Dich

N. N. zu meiner Frau, um Dich in Glück und Unglück

zu lieben, und als Wahrzeichen gebe ich Dir diesen Ring.“

worauf die Braut antwortet: „Ich N. N. nehme Dich

N. N. zu meinem Mann, den ich in Glück und Unglück

lieben will und empfange als Wahrzeichen diesen Ring.“

Darauf steckt der Bräutigam den Ring an den Ring

finger der linken Hand der Braut; nur die Braut erhält

einen Trauring. Hierbei segnet der Geistliche als Christi

Diener die Ehe ein und beschließt die Feier mit einem

Vaterunser.

Nun gratulieren die Anwesenden dem Brautpaar, und

unmittelbar darauf wird Wein, meist Champagner, mit

Konfekt herumgereicht, der Geistliche hält eine kurze An

sprache an das Brautpaar und bringt die Gesundheit auf

dasselbe aus. In den dichter bevölkerten Orten verlangt

das außerhalb des Hauses versammelte Volk die Braut

zu sehen,welchein vollem Hochzeitsstaat sich an einemFenster

zeigt, von den Brautführern, wenn es dunkel gewor

den, mit brennenden Kerzen umgeben, undvonden Außen

stehenden mit Jubelgeschrei empfangen wird.

Das Fest wird meist mit einem Gastmahl und Tanz

beschlossen, ja häufigwährt es, namentlich in den Städten,

mehrere Tage, da Verwandte und Bekannte die Neuver

mählten in den der Hochzeit folgenden Tagen zu sich ein

laden und bewirten. In solchen Fällen erwidert schließ

lich das junge Paar die erwiesene Gastfreundschaft. Die

soeben geschilderten Festlichkeiten sind beiden höheren Stän

den gebräuchlich, bei dem Volk verlaufen sie einfacher.

Besondere, jährlich wiederkehrende Feste werden zu

Johanni und Weihnachten gefeiert.

Schon am Abend vor dem 24. Juni wird an einem

freien Platz die sogenannte „Majstang“, welche mit grü

nem Reisig, sowie natürlichen und künstlichen Blumen

und an derSpitze mit einer Krone geziert ist, aufgerichtet,

und bleibt dann das ganze Jahr über stehen. An dieser

hohen mastähnlichen Stange versammelt sichdasVolk und

belustigt sich sowohl am „midtsommarafton“, als am

eigentlichen Johannistag, der auch kirchlich gefeiert wird.

Auf größeren Gütern bewirtet die Gutsherrschaft ihre

Arbeiter und Unterthanen; Musik, wenn solche zu erlangen

ist, spielt zum Tanze auf. Freilich muß in einsameren

Gegenden häufig eine Ziehharmonika das Orchester ersetzen,

doch auchdiese genügtdem einfachen anspruchslosen Volke.

Vogelschießen, Erntefeste, Kirmes werden nicht ge

feiert, dagegen bietet im Herbst beim „husförhör“ sich

eine Gelegenheit zum Schmausen.

In den verschiedenen Dörfern der Gemeinde hält der

Geistliche Zusammenkünfte ab, die vormals hauptsächlich

religiösen Zwecken dienten. Die Dorfschaft versammelte

sich abwechselnd in einem der Bauernhöfe, die Zusammen

kunft wurde mit Gebet und Ansprache eröffnet, und die

Anwesenden, Jung und Alt, examiniert, ihre religiösen

Kenntniffe geprüft. Dann aber wurden auch hierbeiHaus

Art kocht.

für Haus die Einwohner angemeldet und aufgeschrieben;

in früheren Zeiten dienten die so gesammelten Angaben

den Behörden als statistische Unterlagen, besonders bei

Berechnung der Steuern. Nach Beendigung des hus

förhör, wobei auch der Ort der Zusammenkunft fürs

nächste Jahr festgesetzt wurde, bewirteten die Besitzer des

Hofes die Anwesenden nach Kräften.

DasMindeste, was jedem gereicht wird, ist ein Stück

Brot, Butter und Käse, sowie svagdricka, das schon er

wähnte dünne, zu Haus gebraute Bier. Reichere Leute

setzen natürlich ihren Verhältnissen entsprechend mehr vor.

In früheren Jahren schloß häufig ein kleines Tänz

chen diese husförhöre; fehlte die Harmonika oder Geige,

so bewegte man sich fingend im Takte.

Wohl hat am Schluß desJahres 1888 ein Verfaffer

in diesem Blatte über die Weihnachtsgebräuche viel In

teressantes, meist aus Dänemark und Norwegen stammend,

mitgeteilt,doch vermißte ich die Erwähnungder inder Nacht

vom 24. zum 25. Dezember stattfindenden Feierlichkeiten.

Zu Sonnenuntergang am 24. Dezember legt das

Volk frische Wäsche und Festkleider an, versammelt sich

am Herd, auf dem ein mächtiger Keffel mit Fleisch aller

Der Hausvater spricht ein Gebet, oft wird

auch ein Lied aus dem Gesangbuch gesungen, das Weih

nachtsevangelium vorgelesen. Dann schneidet man Brot in

Scheiben und fischt mitdiesemdie klein zerschnittenen Fleisch

stücke aus demKeffel und verzehrt sie. Sämtliche Bewohner

des Hauses und Hofes nehmen hieran teil; man nennt

dies „toppa i grytan“, und natürlichfehlt es dabei auch

nicht an Julöl und Branntwein. Auf einem weißgedeckten

Tisch sind Braten und allerlei Speisen, ebenso die der

Dienerschaft bestimmten Brote – in der Regel sieben,

verschiedener Art – aufgetragen, welche, wie ich schon

erwähnt habe, während der ganzen Weihnachtszeit aufdem

Tische stehen bleiben.

Wenige Familien wird es geben, in denen zu Weih

machten der Christbaum fehlt, kleiner oder größer, je nach

Raum und Vermögen, mehr oder minder aufgeputzt mit

allerhand Süßigkeiten, die jedoch bis zum 6. Januar,

„tretton dagen“, unberührt bleiben; an diesem Tage

werden die Lichter am Christbaum, „jul-gran“, nochmals

angebrannt, um den die Anwesenden einen Ring schließen,

den Baum mehrfach umtanzend unterAbfingung von be

sonderen Liedern,„jul-visor“,und ihn schließlichplündernd.

Das Bescheren geschieht nicht in der Weise wie in

Deutschland, so daß die Geschenke aufgestellt werden, für

jeden an bestimmten Plätzen, sondern sie werden soweit

thunlich mehrfachinPapier eingewickelt undjede Hülle beson

ders adressiert, so daß ein derartiges Paket durch mehrere

Hände geht, ehe die letzte Umhüllung den richtigen Eigen

tümer angibt. In früheren Zeiten wurden die Pakete

zur Thüre hereingeworfen, doch findetdies nur noch selten

statt. Jedenfalls gewährt diese ArtGeschenke auszuteilen

Zerstreuung und Zeitvertreib.
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In der Nacht vom 24.zum 25.Dezember rüsten sich

die Bewohner der Dörfer zur nächtlichen Fahrt nach der

Kirche. Wer nur irgend abkömmlich ist, nimmt an dieser

Kirchfahrt teil, und man pflegt an vielen Orten Fackeln

dabei anzuzünden, um der „jul-otta“ beizuwohnen. Man

nennt „otta“ überhaupt die Zeit von zwei bis fünf Uhr

morgens, daher auch das Wort jul-otta.

Die Kirchen sind festlich erleuchtet durch Kronleuchter

und Altarkerzen, sowie durch zahlreiche Lichter, die auf

den Rücklehnen der Kirchensitze angebracht werden. Der

Anblick einer auf solche Art festlich erleuchteten Kirche er

höht die Feststimmung wesentlich.

Uebrigens erinnert nicht nur die Bezeichnung eines

feierlichen Gottesdienstes als högmessa, sondern auch

die Festtrachtder Geistlichen: ein weißes Meßhemd,„mess

skjorta“, mit einer Stola von schwarzem Sammt, auf der

vorn und aufdem Rücken ein silbernes Kreuz gestickt ist,

an katholische Vorzeiten; ebenso wie die Tracht der Bischöfe

bei feierlichen Gelegenheiten, nämlich Ordinationen und

Einweihungen von Kirchen: ein Ueberwurf von rotem

Sammt mit goldgesticktem Kreuz, eine Art von Mitra und

der Hirtenstab. Für gewöhnlich tragen die Bischöfe zum

schwarzen Priesterrock ein goldenesKreuz an goldener Kette.

Einer eigentümlichen Sitte muß ich noch gedenken.

Am heiligen Abend, ehe sich die Familie zur Weihnachts

feier versammelt, wird sämtlichem Vieh reichliches Futter

geschüttet, das beste Heu aufgesteckt. Aber auch der Vögel

wird gedacht: man steckt für sie im Hofe eine Garbe Ge

treide auf, meist Hafer, die nach Bedarf unter der Weih

nachtszeit erneuert wird. Tiefer Sinn liegt in dieser alten

Sitte und ist ein beredtes Zeugnis für das religiöse Ge

fühl des Volkes, das an so hohem Festtage der Christen

heit nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere er

freuen will.

An die übrigen kirchlichen Feste knüpft sich keine

besondere Festlichkeit für das Volk; nur in den höheren

Schichten der Bevölkerung wird häufig der 1. Mai und

der Namenstag außer dem Geburtstag festlich begangen.

Die Lebensweise der wohlhabenderen und höheren

Klaffen der Bevölkerungweicht vielfachvon der in Deutsch

land gebräuchlichen ab. Der Tag wird mit einem kräf

tigen Frühstück begonnen, bei dem außer Kaffee oder Thee

mit Gebäck gewöhnlich eine warme Fleischspeise mit Kar

toffeln gereichtwird. Eingeleitetwird dieses Frühstückdurch

den sogen. „brännvinsbord“ oder „smörgåsbord“, dem

meist ein abgesonderter Platz eingeräumt wird. Darauf

befindet sich außer Brot, Butter und Käse, Hering, Pokel

fleisch stets eine oder mehrere Flaschen mit verschiedenen

Branntweinsorten.

Der brännvinsbord oder smörgåsbord fehlt bei keiner

Mahlzeit am Tage und wird, je nachdem die Mahlzeiten

einen festlichen Charakter annehmen, reichlicher besetzt.

Außer den schon genannten Bestandteilen werden dann

aufgesetzt: Hummer,Kaviar,Sardinen,verschiedene präser

vierte Fischsorten, Fisch in Aspik, Krebsschwänze, jogen.

grafax, das ist roh eingesalzener Lachs, Rentierschinken,

in Butter gebratene spanische Zwiebeln, gebratene Leber,

kleine Fleischklöschen c. Ichhabe einen solchen brännvins

bord mit sechzehn verschiedenen appetitreizenden Schüffeln

besetzt gesehen.

Die Hauptmahlzeit, die oft, namentlich wenn viele

Menschen dabei sind, stehend eingenommen wird, besteht

gewöhnlich aus Suppe, Fisch, gebratenem Fleisch und

einer Mehlspeise, als Gemüse hauptsächlich Kartoffeln;

Salat und Kompott erscheinen auf viel kleineren Schüffeln

als in Deutschland.

An den Enden des Eßtisches findet man Teller,

Meffer, Gabeln, Löffel und Servietten, auf den Lang

seiten werden die Gerichte aufgestellt. Jeder bedient sich

selbst, wobei den Damen selbstverständlich der Vorrang

gelaffen wird, und dann folgen die Herren nach Rang

und Stand, wie man auch überhaupt die Form streng

beobachtet.

Die Dienerschaft beschäftigt sich nur mit dem Auf

tragen derSpeisen,dem Ab-undZutragen von gebrauchten

und frischen Tellern u. j. w. Wird Wein gereicht, so

steht er ebenfalls aufdem Eßtisch, jeder holt sich die Sorte,

die er trinken will, und gießt sich selbst ein. Da in Schwe

den das Zutrinken gebräuchlich ist, so fordert man sich

gegenseitig dazu auf. Wirt und Wirtin trinken wohl den

Gästen zu, doch ist es nicht Sitte, daß die Gäste den

Wirten zutrinken, sondern derVornehmste der Gesellschaft

dankt am Schluß der Mahlzeit den Wirten und trinkt

ihre Gesundheit. Darauf danken nach beendeter Mahlzeit

die Gäste dem Wirt und der Wirtin, ohne den andern

Anwesenden, wie in Deutschland, gesegnete Mahlzeit zu

wünschen.

Bei Hochzeiten und Begräbnissen werden stellver

tretende Wirte und Wirtinnen erwählt, die den Hausherrn

und dessen Frau unterstützen.

Wohl kommen sitzende Diners vor, doch gehören sie

zu den Ausnahmen.

Die „gehenden“Mittag- und Abendmahlzeiten sparen

nicht allein an Bedienung, sondern auch an Geschirr, man

kann eine größere Menge Leute zugleich einladen, z. B.

bei offiziellen Diners, die in den Provinzhauptstädten

seitens der Gouverneure, Bischöfe u. . w. öfter vorkommen.

Ich habe solchen Diners, wo bis gegen achtzig Personen

anwesend waren, wiederholt beigewohnt.

Der Schwede ist in hohem Grade gastfrei, freut sich

über jeden Besuch, und ganz fremde Personen, welche zu

fällig einen Herrenhof auf ihren Reisen durch das Land

berühren, werden mit der größten Liebenswürdigkeit auf

genommen und bewirtet. -

Aber auch unter sich verkehrtman sehr gesellig. Nach

barschaft wird häufig aufvier bis fünfMeilen Entfernung

gehalten.

Wesentlich erleichtert der Frost und Schnee im Winter
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den gegenseitigen Verkehr, denn die Seen, die man im

Sommer oft weit umkreisen muß, frieren fast immer im

Winter zu, und durch die Fahrt übers Eis wird manch

langer Weg abgekürzt.

Das Bild, das sich im Winter aufden Seen dar

bietet, ist äußerst lebhaft; wo man im Sommer nur

einzelne Boote sah, sind die Eisflächen mit zahlreichen

Fuhrwerken bedeckt. Schafft doch derLandmann im Winter

über die Seen seine Nutz- und Brennhölzer und fährt das

im Sommer auf sonst unzugänglichen Mooren eingebrachte

Heu und Torf im Winter leicht nach seinem Heim.

Doch möge man ja nicht glauben, daßdie Schlitten

fahrten über die Seen nur Nutzen oder Vergnügen dar

bieten, sie sind mit gar manchen Gefahren verbunden, von

denen sich der durch Chauffeen und gute Landstraßen ver

wöhnte Deutsche keinen Begriff macht.

Vor allem sind dieaufdengrößeren Eisflächen sich stets

findenden Riffe und oft klafterweit sich öffnenden Klüfte

manchmal schwer zu überschreiten.

Durch die Einwirkung der Kälte und der Sonne ent

stehen im Eis Riffe von größerer oder geringerer Breite,

das Eis wird an solchen Stellen einwärts oder manns

hoch in die Höhe gedrückt. Diese Riffe und Sprünge ent

stehen plötzlich, sodaßwoman vor wenigen Stunden noch

eine glatte ebene Fläche überfuhr, bei der Heimkehr sich

zahlreiche Sprünge finden, die nur mit der äußersten

Vorsicht zu überschreiten sind.

Der über das Eis fahrende Landbewohner hat stets

im Schlitten Axt, Schaufel und Stricke bei sich. Das

Pferd ist leicht angeschirrt, zieht in der Gabel und kann

durch wenigeGriffe rasch vomSchlitten abgespannt werden.

Vielfach schlingt man um den Hals des Pferdes eine

lose Leine, die am Schlitten befestigt wird, vorkommenden

Falles wird sie rasch zugezogen, um, wenn das Pferd auf

dem Eis einbricht, beim Herausziehen benutzt zu werden.

Die vom Schlitten leicht losgehakten Gabel-Deichseln

unterstützen in solchen Fällen die Bemühungen,Pferd und

Schlitten aus dem Waffer aufs Eis herauszuheben.

Der Schwede fährt fast immer einspännig über das

Eis, was auch bei Unglücksfällen die Rettung von Pferd

und Geschirr erleichtert.

Auch ich versuchte zweimal zweispännig übers Eis

zu fahren, brach aber beide Male ein; zwar kam ich immer

glücklich davon, unterließ aberdann jeden weiternVersuch,

zweispännig zu fahren.

Bei starkem Frost, wenn das Eis ellendick ist, werden

allerdings oft recht schwere Lasten über die Seen gefahren,

doch diese bewegen sich langsam und erschüttern die

Eisdecke nicht in gleicher Weise, wie zwei rasch über die

Fläche dahineilende Pferde.

Doch noch ein anderer heimtückischerFeind überrascht

häufig die bei schönem Wetter über das Eis Fahrenden:

ein, namentlich gegen Abend, plötzlich entstehender dichter

Nebel.

Wehe dem Reisenden der ohne kundigen Begleiter auf

einem See von solchem Nebel überrascht wird, denn er

verliert jeden Anhaltepunkt, nachdem er seinen Weg richten

kann, Eisspalten; offene Stellen, unter dünnem Eis ver

borgene Steinblöcke, auch Strömungen unter dem Eis,

namentlich am Ausfluß der Flüsse und Bäche, drohen mit

zahlreichen unsichtbaren Gefahren ganz abgesehen davon,

daß selbst die Pferde bei starkem Nebel den Weg verlieren

ja sich oft im Kreis herum bewegen.

Man kann von Glück sagen, wenn der Instinkt der

Tiere sie den Weg zu einem Gehöft oder Haus finden

läßt und man nicht, in der Irre herumfahrend, meilenweit

vom Ziele abkommt.

Je weiter vorgeschritten der Winter ist, je mürber und

zerbrechlicher wird das Eis und um so heimtückischer er

folgt der Sturz, da man nicht wie bei zähem, wenn auch

dünnem Eis durch das Krachen desselben gewarnt wird.

Das donnerähnliche Geräusch bei Bildung der Spal

ten, erschreckt den auf dem Seefahrenden Neuling. Die

Kraft des Eises hierbei ist überraschend groß; ich selbst

sah wie ein großer erratischer Block von vielen Hunderten

von Zentnern Gewicht wie ein Federball einige zwanzig

Schritte auf den Strand herausgeschoben wurde und die

bis an den See heranstehenden Erlen von mehreren

Zoll Durchmesser wie Rohr zerknickte. Hierdurch erhielt

ich, wenn auch nur im kleinen, einen Begriff, wie in

der Eisperiode die von Norden nach Süden drängender

Eismaffen die erratischen Blöcke mit sich führten, dieje nach -

ihrer Schwere allmählich fallen laffend.

Auf den Seen sinkt das Eis, und bricht nicht in

Schollen, die ganze Fläche gleicht schließlich einem Brei.

Der Winter mit Frost und Schnee ist stets erwünscht,

und doch kommt es vor, daß im südlichen Schweden die

Seen hie und da nicht gefrieren, daher für Fuhrwerk

nicht passierbar sind, was große Störungen in der Wald

wirtschaft verursacht, weildann dieHölzer nicht abgefahren

werden können.

Ich habe schonfrüher erwähnt, daßman sich im allge

meinen eine ganz falsche Vorstellungvom Klima Schwedens

macht; man vergesse indes nicht, daß die Einwirkungen

des Meeres,wenigstens auf den westlichen Teil des Landes,

wesentlich mildernd sind.

Die größte Kälte, die ich erlebte, war 339 C.; die

mittlere Temperatur dürfte bis zum59.9n.Br. im Winter

–80 betragen.

Wenn ich einzelne Jahre erlebte, in denen die Seen

sich nicht mit Eis bedeckten, so erinnere ich mich auch

andererseits, daß im Jahre 1855 am 6.Mai morgens ein

Mann etwa 400Schritt weit über einen schmalenSee ging.

Im allgemeinen hört bis zum 599n.Br. mitEnde März

die Zeit auf, in der das Eis der Binnenseen tragbar ist.

Durch das allmähliche Verschwinden des Eises von

den Seen wird der Beginn der Feldarbeit wohl etwas

verspätet, um so schneller geht dann aber auch die Saat
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zeit vorüber, und die EntwickelungdesGetreides ist um so

rascher, je höher man nach dem Norden heraufkommt.

Wenn man im Süden des Landes nicht allein die

gewöhnlichen Cerealien, sondern auch Zuckerrrüben und

Tabak baut, so kann unter höheren Breitegraden nur noch

an den Anbau von Hafer und Gerste gedacht werden;

in Norrland säet und erntet man die Gerste binnen sechs

Wochen.

VielMühe gibt man sich auch mit Anpflanzung von

Obst, doch gedeihen die edleren Sorten nur in geschützten

Lagen, überhaupt darf man nicht erwarten, daß die

Früchte die Süßigkeit wie unter niederen Breitegraden

erlangen; bei richtiger Auswahl der Sorten, die für die

Eigentümlichkeiten des Landes und Klimas paffen, kann

man immerhin lohnende Resultate erzielen.

Das Ackerland ist kräftig und bringt Erzeugniffe

hervor, die mit denen der besten Gegenden Deutschlands

wetteifern, ja in Schonen und Ostgotland wird Weizen

gebaut, der den deutschen an Dünnschäligkeit und Mehl

reichtum übertrifft. Die chemischen Analysen der Zucker

rüben ergaben einen größeren Zuckergehalt, als in den

besten Rübengegenden Deutschlands.

Aber nicht allein die fruchtbareren Provinzen des

Landes bringen schönes Getreide hervor, auch die mit

Steinen bedeckten Aecker der mittleren Provinzen produ

zieren schweren Roggen und Hafer und mehlreiche Kar

toffeln. Der Boden ist dort sehr reich an Kali.

Der schwedische Landwirt ist in den letzten dreißig

Jahren sehr fortgeschritten; doch liegt das nicht allein in

der Intelligenz desselben, sondern auch in den unaus

gesetzten Bestrebungen der Regierung und dem rastlosen

Eiferder landwirtschaftlichen Gesellschaften in den einzelnen

Provinzen.

An der Spitze der landwirtschaftlichen Behörden steht

die jogen. landwirtschaftliche Akademie, bestehend aus einem

von der Regierung ernannten Direktor und einer un

bestimmten Zahl von den Mitgliedern der Akademie im

ganzen Lande freigewählter hervorragender Personen; die

Geschäfte führt ein Sekretär, der wissenschaftlich gebildet

ist und praktische Erfahrungen in der Landwirtschaft ge

sammelt hat. (Schluß folgt)

Tietkins' Forschungsreise in Zentralaustralien.

Von Henry Greffrath.

Mr. W. H. Tietkins, ein bekannter australischer Ex

plorer, hielt am 1. November 1889 vor der Royal Geo

graphical Society in Adelaide, Kolonie Südaustralien,

einen interessanten Vortrag über eine neueste Reise. Es

hatte sich dabei um die Erforschung des den großen Salz

see Lake Amadeus, in 240 35“ i. Br. und 1300 ö. L. v.

Gr., nach Nord und Nordwest umgebenden, bis dahin

noch unbekannten Gebietes gehandelt. Die Kosten der

Reise waren von der Central Australian Exploring and

Prospecting Association in Adelaide, im Verein mit der

Geographischen Gesellschaft in Melbourne, bestritten wor

den. Wir geben im Nachfolgenden einen Auszug aus

dem ausführlichen Reiseberichte; die hier und da in Paren

these beigefügten Namen sind die bei den Eingeborenen

üblichen Benennungen.

Die Expedition bestand aus Mr. W.H.Tietkins als

Leiter und aus Mr. David Beetson, Fred Warman, dem

schwarzenAusspürer (tracker) Billy unddem eingeborenen

Knaben Weei. Für den Transport dienten 12 Kamele.

Die Reise nahm am 14. März 1889, bei einer Tempe

ratur von 409C. im Schatten, von Alice Springs, einer

Station des Ueberlandtelegraphen östlich von den Mac

Donnell Ranges in 230 40“ i. Br. und 1330 53“ ö.

von Gr., ihren Anfang. Der erste Tag führte nach dem

nur 24 km entfernten Painta Spring. Es ist dies ein

am Fuße eines nördlichen Abhanges der Mac Donnell

Ranges von den Eingeborenen angelegter Brunnen mit

reichlichem Waffer,welcher später beträchtlich erweitertwurde.

Die sich hier ausbreitende Ebene, Burt Plain, zeigt schönes

Weideland, aufdessen Westseite das üppige Wachstum von

Bloodwood oder Eucalyptus corymbosa und bean-trees

der Landschaft ein semitropisches Ansehen verleiht. Von

Painta Spring aus reiste man 130km in westlicher Rich

tung über festen Sandboden. Zur linken Seite zog sich

eine über tausend Fuß hohe, steil aufsteigende Hügelkette

hin, welche man vergeblich zu überschreiten suchte. Es

war sehr heiß, und die armenKamele lechzten nach Waffer,

aber nirgends fand sich ein Wafferlauf oder ein Brunnen

der Eingeborenen. Erst am vierten Tage gelang es Billy,

in einem Gum-Creek eine feuchte, wäfferige Stelle auszu

spüren, wo man mehrere Tage Halt machte. Das Gebirge

fing nun an, sich allmählich zu senken. Als man in 230

28“ . Br. und 1320 29“ ö.L. v.Gr. bei Mount Zeil

(Wallatrica) anlangte, stieß man auf einen großen, nach

Norden laufenden Creek, welchen man südwärts bis zu

seiner Quelle verfolgte. Man geriet dabei unter niedrige,

stark zerklüftete Hügel, die von Thälern mit üppigem

Graswuchse durchschnitten waren. Nach einem Marsche von

16 km Länge erreichte man endlich die Wafferscheide.

Hier bot die Gegend sofort ein anderes Bild dar. Striche

von Mulga Scrub,Akaziengestrüpp,zeigten sich, der Boden

mit einer Unterlage von Lehm ward fester und die reich

begraten Thäler, in denen kleine Wafferläufe südwärts

demArumbara undDavenport Creekszufloffen, erweiterten

sich. Ein auffälliges Naturgebilde war hier das sogenannte

Haast's Bluff mit seiner zerrissenen und gezackten Außen

fläche. Am 1. April erreichte man das nicht weit davon

gelegene romantische Glen Helen, in welchem man einige

Tage Aufenthalt nahm. Die in der Nähe liegenden

Mount Razorback (Ooratunda)und Mount Sonder (Oora

1. Nichtzu verwechseln mit dem in der Kolonie Westaustralieu

in 240 56“ i.Br.und 127045“ ö.L.v. Gr.gelegenenGlenHelen.
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chipma) wurden von Mr. Tietkins bestiegen und ver

geblich nach Mineralien erforscht. Wie die Messung er

gab, ragten Mount Razorback 560 Fuß und Mount

Sonder, nach dem um einige 100 Fuß höheren Mount

Gilesder mächtigste Bergim Mac Donnell Range,760m

über Glen Helen empor. Westlich am Fuße des Mount

Sonder entspringtin einer wunderbar schönen Schlucht der

bis zu einer Mündung in den Davenport Creek nur8 km

lange Redbank Creek (Oorachil pilla). Sein breites tei

niges Bett ist voll von Eukalypten, und in der Spalte

eines anliegenden Felsens befindet sich ein auf drei Seiten

von hohen Felswänden eingeschlossenes großes und tiefes

Wafferloch mit zahlreichen, bis zu zwei Pfund schweren

Fischen.

Westlich von Glen Helen breiten sich zwischen Sand

stein- und quarzartigen Hügeln weite-Thäler guten Weide

landes aus, während nach Süd und Südwest hin ein

ebenso perpendikuläres Gebirge wie im Norden streicht,

durch welches sich nur ein einziger, dem Finke River zu

fließender Creek zwängt. Die Gesellschaft verließ am

15. April Glen Helen. Es handelte sich nun zunächst

wieder um die Auffindung eines Passes durch ein in der

Richtung der Reiseroute gelegenes Gebirge. Man zog

an dessen südlichen Ausläufern ziemlich 100km weit hin,

ohne daß sich ein Durchlaß zeigte. Das dem Gebirge

anliegende Land war leidlich begrast, das Mulga Scrub

außerordentlich dicht. Bei der enormen Hitze fehlte es

gänzlich an Waffer. In dieser Verlegenheit sah sich Mr.

Tietkins genötigt, von seiner Route abzuweichen und das

von dem Explorer Ernest Giles am 3. Oktober 1872 in

230 50“ i. Br. und 1310 17“ ö. L. v. Gr. entdeckte

liebliche Glen Edith, den entferntesten Außenposten bis

heriger Forschung in dieser Richtung, wo sich ein perma

nentes Wafferloch befindet, aufzusuchen. Aber auch dieses

war durch die große Hitze so weit eingetrocknet, daß die

Kamele nur zweimal getränkt werden konnten. Mr. Tiet

fins mußte sich deshalb mit Billy und aufden drei besten

seiner Kamele auf die Suche nach Wasser begeben. Da

bei wurden sie von fünfTage lang anhaltendem heftigen

Regen überfallen, alle kleinen Creeks fingen an zu laufen

und sandten Ströme Waffers in den hungrigen Sand

boden. Als sie nach Glen Edith zurückkamen, war auch

dieses Wafferloch wieder voll angefüllt.

Am 10.Mai verließ man Glen Edith und verbrachte

die erste Nacht unter mit Spinifex, Triodia irritans, be

wachsenen Sandhügeln. Am Abende brach von neuem

ein sehr heftiges Gewitter aus, und das ganze Lager

wurde vom Regen eingeweicht. Am nächsten Morgen

waren drei Kamele vom Genuffe einer giftigen Pflanze

erkrankt, so daß man ihnen einen Tag der Ruhe gönnen

1. DasWort Oora bedeutet in der Sprache der Eingeborenen

„Fener“, aber Mr. Tietkins fand weder auf Mount Razorback

noch auf Mount Sonder irgend welche Spuren von vulkanischen

Felsen oder vulkanischer Aktion.

mußte. Auf der Weiterreise nach Westen zeigte sich bald

in der Entfernung von 6 km auf der Nordseite eine

Sandsteinhügelkette, aus welcher ein stark fließender Creek

mit jüdlichem Laufe aus einer romantischen Schlucht her

vorkam. Man rastete hier etliche Tage. Der Creek teilte

sich in der Schlucht in drei Arme, von denen der stärkere,

welchen man verfolgte, sich zwischen 30 m hohen Felsen

hindurchwand. Mr. Tietkins benannte das Gebirge nach

dem Dr. Cleland in Adelaide; die Schlucht, an deren

oberem Ende ein 5m tiefes und 90 m langes Wafferloch,

anscheinend permanent, liegt, nach einer Schwester Glen

Emily, und den Creek nach Mr. Gill, dem Kassierer der

Geographischen Gesellschaft in Adelaide.

Von Glen Emily gelangte man an eine Hügelreihe,

von deren Höhe aus man einen weiten Fernblick gewann.

Die Cleland Hills dehnten sich beträchtlich nach Nordwest

aus, und was man sonst überblickte, war nichts alsSand

wüste. Nach einem Weitermarsche von 135 km stieß man

jüdwärts auf niedrige Felsen, an deren Fuße sich ein

Brunnen der Eingeborenen und gutes Futter für die

Kamele fand. Einen 45 km nordwestlich gelegenen und

über 300m hohen Berg benannte man nach Dr. Rennie,

Professor an der Universität in Adelaide. In einer Hügel

reihe westlich vom Mount Rennie entdeckte man in einem

weiten prachtvollen Thale, nach einer Tochter des Mit

reisenden Mr. David Beetson das Laura Vale getauft,

einen 4 km langen Creek mit schönem fließenden Waffer.

Nur am Rande desselben war Futter für die Kamele vor

handen, sonst war das Thal mit Spinifex bewachsen.

Nach zwei Tagen erreichte man ein nordwestlich gelegenes

hohes Gebirge. Die Hoffnung, hier Flüffe zu entdecken,

welche den südlich davon liegenden Lake Amadeus speisten,

erfüllte sich nicht, auch nicht ein einziger, noch so unbe

deutender Wafferlauf existierte. Mit Ausnahme eines

schmalen Striches, welcher den Kamelen etwas Nahrung

bot, war überall nur Spinifex zu sehen. Mr. Tietkiens

benannte dieses Gebirge nach dem jetzigen Gouverneur der

Kolonie Südaustralien, dem Earl of Kintore, und dessen

zwei höchste (460 m) Berggipfel Mount Leisler und Mount

Strickland. Er bestieg den letzteren und hatte von der

Höhe aus einen weiten Fernblick. Nach Nordost in der

Entfernungvon90km lag ein hohes imposantes Gebirge,

das Campbell Range, nach dem Vorsitzenden der Affo

ciation, welche die Expedition ausrüstete; nach Osten eine

langgestreckte Hügelkette, das Magerey Range, nach dem

Sekretär der Geographischen Gesellschaft in Adelaide, mit

Mount Brown, nach dem jüdaustralischen Regierungs

geologen, als höchstem Gipfel; und nach Norden eine

Hügelkette, das Dufaur Range, nach dem Mr. Dufaur in

Sydney, welcher sich um die Auffindung der verschollenen

Dr. Leichhardt-Expedition verdient gemacht hat, von Mr.

Tietkins benannt. Nach Südwestzu endlich gewahrte man

einen 40 km entfernten Salzsee von beträchtlicher Aus

dehnung, welchem nach dem Sekretär der Geographischen
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Gesellschaft in Melbourne der Name Lake Macdonald bei

gelegt wurde.

Durch heftige Regengüsse ward die Gesellschaft bis

zum31.Mai am unwirtbaren MountKintore aufgehalten.

Man reiste dann auf den Lake Macdonald zu, welchen

Mr. Tietkins anfänglich irrtümlich für eine westliche Aus

dehnung des Lake Amadeus hielt. Zu Seiten desselben

zog sich, 40 km davon, ein Gebirge hin. Man folgte dem

See westwärts und traf nach vier Tagen auf der Süd

seite ein. Abgesehen von etlichen gut begraten oder mit

Mulga Scrub bestandenen Strecken, wird Lake Macdonald

von Sandhügeln mit Spinifex umgeben. Nur wenige

Thonpfannen (claypans) mit angesammeltem Regenwasser

existieren. Eingeborene schienen dort in ziemlicher Anzahl

zu leben, wiewohl man keine zu sehen bekam.

Man hatte nunmehr die westliche Grenze der Kolonie

Südaustralien erreicht, bis wohin der Expedition dieFor

schungvorgeschrieben war. Auch darüber hinaus setzte sich,

so viel man sah, dieselbe sandige Spinifex-Wüste fort.

Vor Antritt der Rückkehr nach Osten besuchte man noch

einen ebenfalls vom Kintore-Gebirge aus in dieser Gegend

beobachteten Höhenzug, welchen Mr. Tietkins, nach einem

Mitgliede der Geographischen Gesellschaft in Adelaide, das

Bonython Range taufte. Hier sah's traurig aus, weder

Gras noch Wasser existierten. Von einer Höhe aus

konnte man den Lake Macdonald nach Norden hin

13 km weit überschauen, seine Länge von Ost nach West

schätzte man auf24 und eine Breite von Nord nachSüd

auf 16 bis 20km. Man reiste jetzt auf das früher von

Giles entdeckte Blood Range zu, ein mächtiges Gebirge

in24037“.Br. und 12906“ö.L.v.Gr.,dessen beide höchste

Gipfel (425m) von unserm Reisenden nach zweiBeamten

im Vermessungsamte in Adelaide Mount Harris und

Mount Carruthers benannt wurden. Nach weiteren drei

Tagereisen nach Osten gelangte man an den großen

morastigen Salzsee Amadeus, an dessen West- und Nord

seite eine Sandstein-Hügelkette hinstreicht, die Mr. Tietkins

nach einem Schwager in Sydney dasLong's Range hieß,

mit dem Mount Unapproachable, in 24940“ . Br. und

129053“ ö.L. v. Gr., am westlichen Ende. Lake Amadeus

erschien als ein langgestreckter schmaler Kanal, im Westen

auf 32 km seiner Länge 8 km breit. Seine südliche

Grenze liegt in 24939“16“ i.Br. Die Reise ging nun

nach den wunderbar geformten Bergkoloffen MountOlga,

850 m hoch, in 25913“ .Br. und 130046“ ö.L. v.Gr.,

und Ayers Rock, 335 m hoch, in 259 16“ i. Br. und

13102“ö.L. v. Gr., ebenfalls früher von Ernest Giles

entdeckt, und vonda nach Mount Connor in 25031“ i.Br.

und 1329 15“ ö.L.v.Gr., wo Billy einen Brunnen der

Eingeborenen mit reichlichem Wasser auffand. Von hier

aus machte man eine Exkursion nach einem 48km nord

wärts gelegenen Gebirge, welches Mr. Tietkins nach dem

Professor Kernot an der Universität in Melbourne be

nannte. Ein 56 km östlich davon liegendes Gebirge

wurde ebenfalls besucht und erforscht und nach dem Eigen

tümer der in Adelaide erscheinenden „Deutschen Zeitung“

das Basedow Range getauft. Nach zwei Tagen erreichte

man dann am 22. Juli die Erldunda-Viehstation der

Meffrs.Warburton und Tomlin, wo man die freundlichste

Aufnahme fand. Von Erldunda aus besichtigte man die

südwestlich gelegenen Goyder Springs, sogenannte mound

springs. Es sind dies Qwellen am Rande salziger La

gunen, welche aus niedrigen Erdhügeln das vorzüglichste

Waffer in Fülle hervorsprudeln. Die Eingeborenen nennen

sie Elinburra und Kolida. In der Umgebung liegt aus

gezeichnetesWeideland. Nach Verlauf einer Woche langte

man auf der in südöstlicher Richtung 250 km entfernten

Telegraphenstation Charlotte Waters in 250 55“ i. Br.

und 1340 54“ ö. L. v. Gr. an.

AmLake Amadeus erkrankten von neuem zweiKamele

vom Genuffe einer giftigen Pflanze. Das eine krepierte

am Mount Olga, das andere mußte wegen Schwäche

zurückgelassen werden.

Die von Mr. Tietkins mitgebrachten Gesteine tragen

meist den metamorphischen Charakter, und die aus 300

Spezies bestehende botanische Sammlung, unter denen sich

einige bisher noch nicht beschriebene befinden, durchwegden

Wüstencharakter an sich.

Die Reise hat nur für die Kartographie eine er

sprießliche Ausbeute geliefert. Das von Mr. Tietkins

neu erforschte Gebiet figurierte auf denKarten bislang in

Weiß, jetzt wird dort eine lange Reihe von Gebirgen,

Creeks und Glens eingetragen werden müssen. Für

Kulturzwecke ist nichts gewonnen; Kultur- und Weide

land fand sich nirgends, denn die wenigen begraten

oder mit Mulga Scrub bestandenen Stellen können zum

Ganzen nicht in Betracht kommen. Niedrige Sandhügel

mitSpinifex und Creeks, welche nur in der nassen Jahres

zeit fließen und flache Becken zu Seen anfüllen, in der

trockenen aber durch Einsickern in den hungrigen Sand

boden und durch Verdunstung schnell wieder ausgetrocknet

sind,– das ist der allgemeine Charakter auch dieses

Teiles von Zentralaustralien. Von Mineralien und wert

vollen Metallen fand sich ebenfalls nicht die leiseste An

deutung. Eingeborenen begegnete man auf der ganzen

Reise nicht, allein Spuren wiesen hier und dort auf ihre

Anwesenheit hin.

Die Nationaltracht der alten Dithmarscher.

Mit Illnstrationen.

1. Die Männer.

Der alte Dithmarscher trug bis zum Jahre 1559

langes Haar und einen langen Bart. Bekleidet war er

mit einer mit weiten Oberärmeln versehenen Jacke aus

„Webbe“, d. h. aus Zeug, welches im Lande von Frauen

gewebt wurde. In späterer Zeit hatten die Reicheren
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Jacken aus Samt oder Seide. In den Hemdärmeln drei silber-vergoldete Rosen mit daranhängenden Ringen,

trug man silberne Knöpfe. Zur Befestigung der Jacke die sogenannten Nackenblumen. -

um den Leib diente ein Gürtel, an dem ein kurzes Schwert Ihr blondes Haar trugen sowohl die Jungfrauen

hing. Die Beinkleider waren weit und reichten fast bis als die verheirateten Frauen in zwei vom Rücken herunter

aufdie Füße. Strümpfe wurden im

Sommer nicht getragen. Als Fuß

bekleidung diente der Schuh. In

deffen bemerktderSchriftsteller Neo

corus, daß sich zu seiner Zeit, Ende

des 16. und Anfang des 17.Jahr

hunderts, die spezifisch Dithmarscher

Männertracht bis aufdieweiten und

langen Hosen schon „na Artder um

meliggenden Volker“ geändert habe.

Schwieriger ist es, sich ein klares

Bild zu machen von der alten Natio

naltracht der Frauen.

2. Die Frauen.

UmdasHaar,das aufdemKopfe

uneingeflochten getragen wurde,vom

Gesicht abzuhalten, bedienten sich die

unverheirateten Frauen ursprünglich

einesledernenBändchens, spätereiner

leinenen und endlich einer seidenen

Schnur.

An Sonn- und Festtagen und

wenn sie zum Besuch ausgingen,

trugen sie darüber den „Peel“ oder

„Zeppel“,näm

lich ein 1 bis

1%Fingerbrei

tes, golddurch

wirktes,mitver

goldeten Drei

lingen und

Sechslingenbe

setztes Band,

aufwelchem sich

im Nacken drei

kupfer - vergol

dete,erhabenge

arbeiteteSpam

gen befanden.

Aus den Drei

lingen und

Sechslingen

wurden dann

vergoldetePfen

nige und Schill

linge und mit

den Geschlechts

wappen und mit vergoldeten Figuren versehene wert

hängenden Flechten. An einigen

Stellen im südlichenTeildesLandes

ward dasHaar nur in einer Flechte

getragen. Beiden Frauen waren die

Flechten mit einem wollenen Bänd

chenzusammengebunden. Recht lange

und starke Flechten galten auch da

mals schon für einen besonderen

Schmuck. Das wollene Bändchen

vertauschte man später mit einer

kleinen, roten Schnur und hernach

mit einem rotseidenen Bande von

zwei Finger Breite und wohl noch

breiter.

Die Frauen trugen gewöhnlich

ein viereckiges Barett von braunem

Zeug, oben mit einem kleinengrünen

Zipfel; später nahm man zu dieser

Kopfbekleidung rotes Zeug,das man

aus England bezog. Auch waren

schlichte, anschließende Pelzmützenge

bräuchlich,vermutlichfürältere Leute.

Wenn sie hinausgingen, hatten

die Frauen und Jungfrauen über

denKopf die „Kagel“, eine Artvon

Kapuze,dieauf

der rechten

Hälfte schwarz

undaufder lin

kenrotwar.Bei

denFrauenwar

die Kagel vorn

rechts herunter

zuerst mit einer

ReihevonTuch

knöpfen, her

nachmitkupfer

nen und end

lich mit silber

nen oder ver

goldeten Knö

pfen besetzt, 19

an der Zahl,

vonwelchen ur

sprünglich die

vier oder sechs

untersten, zu

letzt alle, kunst

voll gearbeitet waren und die Größe eines Taubeneies

vollere Münzen und an Stelle der Nackenspangen traten - erlangten. Die Kagel war anfangs nicht länger, als daß



178 Die Nationaltracht der alten Dithmarscher.

sie den Hals und den Nacken mitbedeckte, nach und nach

aber hing die bis auf, ja sogar bis über die Schultern

hinab. Oben auf dem Kopfe war ein Band befestigt von

demselben Stoff und von denselben Farben wie die Kagel

selbst, der Länge nach halb schwarz und halb rot. Dieses

Band pflegte man entweder unter den Gürtel zu stecken

oder um den Kopfzu binden.

Unter der Kageltrugen die Frauen eine Haube zuerst

von Zwirn, in späteren Zeiten von Seide.

Ueber die Kagel setzte man den „Hoiken“, eine Art

Kappe von gefaltetem, ungefüttertem, braunem oder vio

lettem Tuch, mit einer Einfaffung von Seide oder Samt.

Wenn die Frauen ihren Kirchgang hielten oder einer Leiche

folgten, zogen sie den Hoiken nicht über den Kopf, son

dern befestigten ihn nur um den Hals, wozu Vornehmere

sich drei oder vier Paar großer vergoldeter Schrauben

bedienten.

In älterer Zeit trugen vornehme Frauen auch den

sogenannten „Spangenhoiken“, nämlich einen grünen oder

braunen, faltigen Hoiken, der vorn herunter an beiden

Seiten mit breiten, silbernen Platten oder vergoldeten

Spangen versehen war. Dieser Spangenhoiken war in

späterer Zeit ausschließlich ein Schmuck der Braut an

ihrem Hochzeitstage, welche über dem Hoiken noch die

„Kapkagel“ trug, eine Kappe, die ihr zugleich das Gesicht

verhüllte. Außerdem gehörte zum Brautschmuckdas „Hen

gelische“, d. h. ein rotseidener Schleier, der vom Hinterkopf

bis auf die Erde herunterhing. Der gesamte Frauen

kopfputz führte den Namen „Vlege“.

Die Hemden wurden sehr weit ausgeschnitten ge

tragen und mit kurzen Aermeln. Späterhin waren sie

um den Hals und an der Brust mit einer bunten, andert

halb Finger breiten Borte versehen, die man „Lenninden

stich“ nannte. Die Aermel hatten bei den Händen Zacken

von schwarzem, flämischem Garn. Auch nahm man zu

diesen Einfaffungen wohl Seide oder Golddraht.

Das auf das Hemd folgende Kleidungsstück, der

„Pelz“, bestand aus einem Leibchen und einem Rock. Bei

den unverheirateten Frauen war das Leibchen mit rotem,

getippeltem Leder besetzt, auf welchem allerhand Figuren,

z.B. Tiere 2c, sich befanden, und von den Schultern lief

aufdie Aermel herunter ein breiter, roter Lederstreifen, mit

Stickerei versehen. Ebenso war die Verzierung der Aermel

bei den Händen.

Dabei trug man Vorärmel, ursprünglich aus eigen

gemachtem Zeug, später aus Seide, Damast oder Samt,

mit oder ohne Stickerei. Die Manschettenknöpfe waren

ursprünglich aus Blei, dann aus Messing, später aus

Silber und Gold.

An Stelle der Haken und Oesen traten in der Folge

große silberne oder vergoldete Schrauben oder „Rosen“.

Der Kleiderrock war mit zahlreichen, schmalen, roten,

ledernen Längsstreifen verziert, während oben oberhalb des

Saums ein rotlederner Streifen von 1% Handbreite um

den Rock herumlief. Zwischen diesem Streifen und dem

Saum befand sich ein drei Finger bis eine Hand breiter,

weißer Besatz von Tuch. Besser Gestellte trugen oberhalb

desLederstreifens ein breites, ungefährbiszumKnie hinauf

reichendes Stück Besatz von braunem Gewebe, und wer

recht vornehm sein wollte, ließ den roten Lederstreifen

oberhalb dieses Besatzes anbringen. Man nannte diesen

Streifen dann Knieriemen.

Die verheirateten Frauen ließen das Leibchen von

weißem, gestippeltem Leder machen und mit braunem,

flämischem Garn oder mit roter Seide benähen. Längs

den Aermeln und bei den Händen trugen sie weiße Leder

streifen. Der Rock war mit breiten, weißen, ledernen

Streifen der Länge nach von oben bis unten dicht besetzt.

Unterhalb Kniehöhe trugen die Frauen ebenfalls einen

breiten, weißen Streifen von Leder, an welchen sich ein

ungefähr drei Finger bis eine Hand breiter Pelzbesatz

anschloß.

Ueber dem „Pelz“ trugen Frauen und Jungfrauen

sogenannte „Vorhemden“, d. h. Kleider ohne Aermel und

Kragen und, wie alle ihre Kleidungsstücke, vor der Brust

ausgeschnitten. Diese Kleider waren ehemals von weißem

oder schwarzem, eigengewebtem Zeuge gemacht, später aus

Stoff, den man von auswärts bezog, und bald hellgrün,

bald dunkelgrün, bald weiß, bald rot. Die Einfassung

um Hals und Brust war mit Stickerei versehen. Der

Rock hatte hinten und vorn je sechs Falten, zuweilen (bei

vornehmeren Personen) hinten zwölf bis vierzehn, vorn

zehn und an jeder Seite zwei. Diese „Vorhemden“wurden

vorn zugeschnürt, blieben aber wahrscheinlich so weit offen

stehen,daßder darunter befindliche „Pelz“undderzwischen

„Pelz“ und „Vorhemd“ vorhandene „Latz“ sichtbar blieben.

Dieser reichte ungefähr bis ans Knie und war entweder

weiß oder gelb. Der weiße hatte um die Brust herum

einen Daumen breite und weiter nach unten eine Hand

breite Spitze, der gelbe war mit schönen bunten, seidenen

Schnüren und breiten Borten von Goldstickerei besetzt.

Den weißen Latz trug man bei Leichenbegängniffen und

zuweilen auch Sonntags, den gelben an Festtagen und

in Gesellschaften. DiesesKleidungsstück war aus Leinwand

gefertigt und so kurz, daß der querlaufende Pelzbesatz an

den Kleiderröcken derFrauen und die weißen Querstreifen

an den Röcken der Jungfrauen sichtbar blieben.

Der Ausschnitt, den alle Frauenkleider an der Brust

hatten, wurde später mit einem viereckigen Brusttuch aus

gefüllt, das anfangs mit einer kleinen Schnur und einer

Borte von Samt besetzt war, hernach aber ganz aus

Samt bestand, über und über mit Silber- und Gold

stickerei (4 bis 5 Rosen) verziert.

Im Jahre 1575 scheint man angefangen zu haben,

ein kleines Halstuch von Leinwand zu tragen, das den

Namen „Dolphin“ führte.

In der Marsch trug man auch silberne Halsketten.

Um den Leib hatte das weibliche Geschlecht einen prächtig
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gestickten grünen, gelben oder roten Gürtel, der in

eine fingerlange silberne Spitze auslief und, mit silbernen

Knöpfen oder Rosen besetzt, mit einem Ende vor dem

Leibe lang herunterhing. Rechts unter diesen Gürtel steckte

man das schön gestickte Taschentuch, während an der linken

Seite an seidenen Schnüren mit silbernen Haken undKetten

ein mit Silber belegtes Samt-Futteral, in welchem sich

ein Paar silber-vergoldete Meffer und Gabel befand, vom

Gürtel herunterhing und daneben eine Tasche von Samt,

die oben mitzwei silbernen oder vergoldeten Knöpfen und

ringsum über und über mit silbernen Ketten, Troddeln,

Eicheln und mit Laubwerk reich verziert war.

Man trug lange Strümpfe ohne Socken, mit einem

Riemen um den Fuß befestigt und darüber lederne Schuhe,

welche entweder hoch auf den Fuß hinauf gingen oder

ausgeschnitten waren, mit oder ohne Schnürriemen. In

späterer Zeit wurden auch Schuhe aus „Trip“, einer Art

Wollenzeug, üblich, die mit einem Riemen an einem

messingenen, später großen, silbernen Ringe aufdem Fuße

festgemacht wurden.

Kleinere Mitteilungen.

* Der Straußenpark zu Matarié bei Kairo.

- Von Dr. G. Zacher.

Der belgische Generalkonsul in Kairo teilt in einem seiner

letzten Berichte interessante Notizen über den Straußenpark bei

Matarié, einem Dorfe in nächster Nähe von Kairo, mit, der

ungefähr seit zwölfJahren dort besteht und den Zweck hat, durch

Züchtung von zahmen Straußen die zum Hutschmuck so beliebten

und teuern Federn dieses Vogels in größerer Menge und, wenn

durch Kultur überhaupt erreichbar, auch feinerer Qualität zu er

langen.

Im Juni verfloffenen Jahres soll sich nach diesem Bericht

sogar eine Privatgesellschaft begründet haben, um den in den

Zeiten der letzten ägyptischen Wirren arg vernachlässigten Park

und die mit demselben verbundene Straußenkultur in eigene

Hand zu nehmen.

„Ich hatte kürzlich,“ erzählt der Konsul, „Gelegenheit, den

Straußenpark, der gegenwärtig ungefähr 600 Stück zählt, zu

besuchen. Soviel Tiere sollen nämlich nach den letzten offiziellen

Berichten in demselben gehalten werden, doch schien mir diese ange

gebene Zahl übertrieben. Meiner Ansicht nach waren nur 100

bis 150 Vögel in vollem Federkleide dort zu erblicken, der Rest

waren junge Tiere von einem Jahr, von sechs Monaten, drei

Monaten oder gar nur vierzehn Tagen, deren Federn vorläufig

noch gänzlich wertlos für den Handel find.“

Die Strauße befinden sich zu zehn, fünfzehn oder fünfund

zwanzig Stück unter freiem Himmel in Gehegen, deren Boden

der Wüstensand bildet und deren Größe und Ausdehnung einige

wenige Acres Landes (1 Acre=40467 ha) nicht überschreitet.

DasFutter der Vögel besteht ausMais, Bohnen, Korn, Luzerne,

Kleie und Zwieback. Und wenn auch die Unterhaltungskosten bei

der bekannten Gefräßigkeit des Straußes ziemlich bedeutend sind,

obgleich er in seiner Nahrung nicht gerade allzu wählerisch

ist, so belaufen sich doch auch andererseits die Netto-Einnahmen

von einem erwachsenen Vogel auf ungefähr 750 Frks.=375 fl.

im Laufe eines Jahres. Der Export der Schmuckfedern richtet

sich besonders nach Paris, London und Wien, und dasKilogramm

wird mit 300 bis 400 Frcs. (150 bis 200 fl.) je nach der

Feinheit der Feder bezahlt. Die besten Qualitäten erreichen sogar

Preise von 800 bis 1500 Frks. (400 bis 750 fl.) für das Kilo

gramm.

Die Bedeutung dieses bis jetzt noch etwas urwüchsigen

Etablissements für den europäischen und mithin auch für unsern

österreichischen Markt liegt besonders in dem Umstande, daß es

jetzt, seitdem sich der Sudan, das frühere Exportland für

Straußenfedern, in den Händen der Mahdisten befindet, fast den

ganzen Bedarf, besondersder europäischen Mittelmeerländer, liefern

muß. Das ganze Etablissement ruht in den Händen eines Herrn

M. Dervien, der den Posten eines Direktors bekleidet.

Wenn die Zeit der Federnernte herannaht,werden die Strauße

an den Füßen knapp gefesselt, um bei dem für die Tiere natür

lich nicht ganz schmerzlosen Experiment des Federnrupfens sie

an einer Verletzung der damit beschäftigten Personen zu verhin

dern. Diese Federnlese fällt in den Monat April, da dann die

Federn ihre volle Länge, Frische und Schönheit erreicht haben.

Im September zeigen sie etwa die Hälfte der natürlichen aus

gewachsenen Größe und nach dem April verliert das Gefieder

etwas an Glanz und daher auch an Schönheit, zumal es auch

bei dem im Sommer stattfindenden Brutgeschäft stark in Mit

leidenschaft gezogen wird.

* Guano- und Salpeterlager in Chile.

Von Dr. G. Zacher.

Die stets zunehmende Bedeutung des Chilisalpeters als

künstlichen Dungmittels besonders für Nordamerika und Europa

ergibt sich wohl am klarsten aus dem gleichzeitigen Steigen der

Konsumtion dieses Minerals von 452750.000 Kilo im Jahre

1886 auf 712,750.000Kilo im Jahre 1888 und desPreises, der

von 220 Pesos im Januar bis auf 275 Pesos im Juli 1888

in Valparaiso ich hob.

Die reichsten Salpeter- und Guano-Ablagerungen in dem

hieran so reichen Chile befinden sich in der Provinz Tarapacá,

die ein Areal von 16,789% engl. Quadratmeilen faßt und sich

ganz natürlich in fünf wohl gegeneinander abgegrenzte Gürtel

gliedert. Der erste derselben beginnt von der Küste des Pazifischen

Ozeans und erstreckt sich in einer durchschnittlichen Breite von

18 engl. Meilen in der Richtung West zu Ost. Dieser Land

streifen besteht aus dem unmittelbaren Küstengebiet und dem Ab

hange der Küstenkette, die eine zwischen 1125 und 5300 engl.Fuß

schwankende Höhe befitzt. Diese Zone kann man mit Recht die

eigentliche Guano- und Bergbau-Zone nennen. Guano findet sich

längs der ganzen Küste, während die reichen Mineralschätze von

Huantajaya und Santa Rosa und die weniger bedeutenden von “

Cärmen, Rosario, Huantaca, Paiquina, Chamavaya und Loa in

der Küstenkette liegen. Die höchsten Punkte derselben sind Morro

de Punta Gorda 2520 engl. Fuß, Morro de Piagua 3220 engl.

Fuß, die Huantaca-Berge 2340 engl. Fuß, Morro de Tarapacá

5785 engl. Fuß, Oyarvide unter der Breite von 200 31“ 5“

5800 engl. Fuß und Carrazco 5520 engl. Fuß. Die Sierra

von Punta de Lobos hat eine Höhe von 3090 engl. Fuß und

die Terraffen von Loa besitzen eine Höhe von 1500 bis 1600

engl. Fuß. Dieser, wie oben erwähnt, ungefähr 18 engl.Meilen

breite Streifen zieht sich, an Höhe allmählich abnehmend, ostwärts

und verläuft schließlich in die offenen Pampas in einer Erhebung

von 3500 bis 3800 eng. Fuß über dem Meere. Fast alle diese

Pampas enthalten ausgedehnte Lager von Salz, schwefelsaurer

Soda und schwefelsaurem Kalk. Sie sind dort unter dem Namen

der „Salares“ bekannt.

In einigen Teilen der Wüste von Atacama liegen die

Salpeter-Ansammlungen unter diesen „Salares“, aber in der



180 Litteratur.

Provinz Tarapacá findet man diese gleichfalls einen eigenen Namen

führenden Salpeterlager, die „Caliche“, lediglich unter einem als

„Costra“ bekanntenKonglomeratvergraben. Ungefähr 18 engl.Zoll

unter der Oberfläche stößt man nach Hinwegräumung der harten

oberen Schicht aus verunreinigten Salzablagerungen (Costra)

auf eine dem Aeußern nach weißem gestreiften Marmor sehr ähn

liche Maffe, etwa von der Härte des Steinsalzes. Dieses ist roher

Salpeter oder, mit dem technischen Ausdruck benannt, Caliche.

Er mag sieben bis zwölf Prozent reinen Salpeter enthalten, je

nach seiner Zusammensetzung, während der Rest gemeines Salz

ist. Die Mächtigkeit dieser Salpeterschicht wechselt sehr, von drei

bis fünf Fuß im Gebiete von Tarapacá und dünner in den

Distrikten von Antofagasta und Taltal, südlich davon. DieGe

winnung des Salpeters ist sehr primitiv. Ein Bohrloch bis auf

den Grund der Ablagerungwird hergestellt und mit einer Spreng

ladung versehen, die durch die Explosion gelockerten Stücke mit

der Hacke vollends losgelöst und auf Karren in die Fabriken

(Oficinas) geschafft. Hier wird das Mineral in faustgroße

Stücke zerkleinert, dann in Pfannen geschaufelt und in kochendem

Waffer aufgelöst. Das hierbei verwandte Waffer wird sorgfältig

aufgefangen und immer wieder benutzt, wozu die Wafferarmut

der Gegend unbedingt zwingt. Hat sich der rohe Salpeter (caliche)

im heißen Waffer völlig gelöst, so wird der untere Teil der ge

sättigten Lösung in Kühlapparate abgelaffen. Nachdem die nötige

Abkühlung erfolgt ist, sinken die Salpeterkrystalle zu Boden, das

übrige Waffer wird abgegoffen unddie herausgeschaufelten Krystalle

zum Trocknen in Haufen gebracht und endlich zum Export fertig

in Säcke gepackt. Salpeter enthält mehr Nitrogen als irgend ein

anderer bekannter Dungstoff und aufdem größeren oder geringeren

Nitrogenquantum beruht auch demgemäß sein Handelswert. Seit

dem Guano so außerordentlich in einem Gehalt an Nitrogen

gefallen ist, hat Salpeter nicht nur an und für sich angefangen,

die Stelle des Guanodüngers zu vertreten, sondern wird auch in

großem Maßstab bei der Herstellung von künstlichem Dünger zur

Mischung mit den Phosphaten verwandt.

Früher nahm man an, daß alle diese Pampas Caliche

enthielten, aber genauere Untersuchungen haben bewiesen, daß

sie nur Spuren von Salpeter euthalten. Die wirklichen Salpeter

lager beginnen an der Ostgrenze unserer ersten Zone. Anderer

seits enthalten die Berge dieser ersten Region Kupfer, Silber

und Gold; in den Huantaca-Bergen wurde auch Nickel gefunden.

Die Guanofelder liegen, wie gesagt, auch in diesem Gürtel.

Von der Camarones-Bai bis zur Mündung des Loa gibt es

kaum einen Vorsprung oder Felsen an der Seeküste, der nicht

Guano birgt. Dieser Dünger ist seit uralten Zeiten bekannt.

Die Eingeborenen dieser Thäler und Schluchten von Tarapacá,

Mamifia, Chiapa, Huatacondo, Camilla und Quisma kannten

schon die befruchtenden Eigenschaften des Guanos und brachten

ihn auf Llamas von der Küste auf ihre Farmen. Die jüd

lichen Lager wechseln so in Aussehen und Farbe, daß es große

Aufmerksamkeit und Erfahrung kostet, sie aufzufinden.

Manche Lager sind mit ungeheuren Sandmaffen überdeckt,

während andere unter einer festeren Kruste von Konglomeraten,

der Costra, begraben liegen.

Guano findet sich auch in den engen Schluchten und Ein

schnitten, die sich nach dem Meere hinziehen. Die Mejilloneslager

sind von geringer Ausdehnung und der Guano von geringer

Qualität. Die reichsten und größten Lager sind bei Pabellon

de Pica, Punta de Lobos, Huanillos und Chipana. Am letzt

genannten Orte liegen die Ablagerungen horizontal und flach,

und die Lager von Chipana bis zur Loa-Bai sind noch nicht

einmal berührt worden.

Die zweite Zone der Provinz ist die eigentliche Salpeter

region. Diese beginnt an der Biegung der Camarones-Schlucht

und zieht sich südlich bis zur Wüste von Atacama. Bis 1858

glaubte man noch immer, daß die Salpeterlager sich nicht jüd

wärts über die Loa-Schlucht ausdehnten, in jedem Jahre aber

entdeckte man in dem damals noch bolivianischen Gebiete reiche

Lager. Weitere Nachforschungen im Jahre 1872 bewiesen, daß

diese Lager nördlich über die Camarones-Schlucht bis zur Chaca- -

Schlucht und sogar bis zum Azapa-Thal in der Provinz Arica

hinstreichen.

Die Salpeterzone zieht aber nicht parallel zu der Tamarugal

Pampa, die als ihre Ostgrenze anzusehen ist. An einzelnen Stellen

springt die Salpeterzone ein bis zwei engl.Meilen nach Osten vor,

während sie an der Westseite entsprechende Einbuchtungen aufweist.

Die Quantität und Qualität der Caliche wechseln beträcht

lich, aber man darf wohl die Erstreckung der Salpeterzone zu

120 geogr. Meilen in der Richtung von Nord nach Süd und zu

zwei geogr. Meilen in der Breite von Ost nach West ansetzen.

Bei dieser Annahme würde sich die ungeheure Quantität von

1,980630502 Quintals ergeben, und der Verkauf derselben

Chili allein, den gegenwärtigen Exportzoll von 2796800 Pence

proQuintal miteingerechnet, eine Einnahme von 230809,474 Ltr.

gewähren.
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Freiburg i. Br., Herdersche Verlagsbuchhandlung, 1889. –

Diese vorzüglich geschilderte Reise nach der Feuerinsel im Norden,

nach der ultima Thule der mittelalterlichen Chronisten, gehört

unbedingt zu dem Lehrreichsten, Unterhaltendsten und Gediegensten,

was je über diese hochinteressante vulkanische Insel, ihre tüchtigen

Bewohner und ihre uralte Kultur geschrieben worden ist. Wir

begleiten den Verfasser auf der Fahrt von Kopenhagen nach

Thorshavn, der Hauptstadt der Faröer, und nach Reykjavik, der

Hauptstadt von Island, und machen von hier aus sehr lehrreiche

und interessante Ausflüge nach der Almannagjá und Thingvellir,

nach den kleineren Geysirs und dem größeren Geysir, nach dem

Olafsvellir, Laugardaelir und Reykir, kehren dann mitihm in die

Hauptstadt zurück und werden Genoffen seiner Beobachtungen über

isländisches Leben und seiner Studien über Islands heidnische

Vorzeit, das altnordische Sonnenlied, über das katholische Js

land des Mittelalters, die Edda, die mittelalterliche Saga

Litteratur und Skaldendichtung, versenken uns mit ihm in die

Betrachtung von Islands Verfall nach der Glaubenstrennung

und Islands Wiederaufleben im neunzehnten Jahrhundert und

begleiten ihn dann auf der Reise nach den Fjorden und Handels

plätzen der Westküste, nach dem Eismeer, nach Akreyri und dem

Ostlande und von da auf der Heimkehr über Norwegen. Die

großartige Natur der Feuerinsel und ihre mineralischen Schätze,

sowie Land und Leute der Insel werden bei jeder Gelegenheit

eingehend geschildert. Ein Anhang von sechs einzelnen kultur

und kirchengeschichtlichen, volkswirtschaftlichen und bibliographisch

literarhistorischen Aufsätzen sind eine weitere Bereicherung des in

jeder Hinsicht höchst denkwürdigen und lehrreichen Werkes, welches

auch den Nebentitel „Nordische Fahrten; Skizzen und Studien“

führt und einen Band der gehaltvollen „Illustrierten Bibliothek

der neueren Länder- und Völkerknude“bildet, durch deren Heraus

gabe sich die Herdersche Verlagsbuchhandlung ein so hohes Ver

dienst erworben hat.
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Das afrikanische häuptling- und Königtum. Sinn dieser Naturvölker durch die Rücksicht auf alles, was

Von Professor W.A. Hubner. ihrer Genossenschaft dient, offenbaren, so ist es anderer

seits eine verabscheuungswürdige, unser sittliches Gefühl

Regierungsantritt. tief verletzende Erscheinung, daß die Thronbesteigung

(Schluß) häufig mit Menschenopfern verbunden ist. Seibt die schein

Bei vielen afrikanischenVölkerschaften muß der Thron- bare Notwendigkeit, die nächsten Verwandten des Königs

folger vor der Thronbesteigung bestimmte Gebräuche beob- zu töten, um Empörungen zu verhüten, wird unser Ur

achten, welche in ihrer Bedeutung und in ihrem Zweck teil über solche beklagenswerten Gewohnheiten nicht mil

mitunter interessante Schlaglichter auf die Denk- und dern können. Obschon der regere Verkehr mit den Euro

Handlungsweise dieser Völker zu werfen geeignet sind. päern auch in dieser Beziehung den wohlthätigen Einfluß

Der Thronfolger soll verhindert werden, vor Uebernahme nicht verkennen läßt, so werden doch nach verläßlichen

der Gewalt in die Regierungsgeschäfte einzugreifen, daher neueren Berichten in Uganda die Brüder des gewählten

wird er verpflichtet, außerhalb des Regierungssitzes, auch in Königs während dessen Minderjährigkeit (s. oben) in Ge

den abgelegensten Gegenden zuwohnen oder behufsSamm- wahrsam gehalten und bei dessen Regierungsantritt ver

lung und religiöser Vorbereitung an einem heiligen Orte brannt bis auf zwei oder drei, welche den Stamm fort

sich aufzuhalten; der Thronfolger soll in der Bescheidenheit, pflanzen, wenn derjunge König kinderlos sterben sollte; in

Geduld und Selbstbeherrschung sich erproben, daher muß Unyoro (nördlich von Uganda) werden nach der Wahldes

er in ärmlicher Kleidung erscheinen, sich von jedermann neuen Herrschers dessen Brüder und nächste Verwandte bis

über seine Pflichten belehren lassen, Schmähungen und auf einen oder zwei getötet; in Bihé (Kimbunda-Reich in

Beleidigungen ertragen, ohne jemals Wiedervergeltung zu Südzentralafrika)wird, wenn ein neuer Soba (König)den

üben; um der materiellen Uebermacht zu steuern, welche Thron besteigt, ein Sklave ausjeder Nation, die der Soba

zur Bedrückung des Volkes verleiten könnte, wird der beherrscht, geopfert; in Iddah (am Niger) werden bei der

König gezwungen, beim Antritt seiner Regierung auf alle | Thronbesteigung eines neuenAttäh(Königs) Menschenopfer

seine Besitztümer Verzicht zu leisten; endlich ist die Ver- | gebracht,umdadurchdie Macht des Attáh über das Leben

teilung von Geschenken, wie bei so vielen feierlichen An- seiner Unterthanenzubekräftigen; in Bagirmi(Sudan)wer

läffen, auch bei der Thronbesteigung üblich. Diese und den die Brüderdes ThronfolgersaufeinemAuge, inWadai

ähnliche Gebräuche sind allerdings nicht alle und nicht | (Sudan) auf beiden Augen geblendet, um sie durch diese

jedem Volke gleich eigen, aber doch so sehr verbreitet, daß | Verstümmelung thronfolgeunfähig zu machen.

sie die Berücksichtigung und Erwägung herausfordern.

Wenn diese Gebräuche der vielleicht nur dunkel empfun

denen Fürsorge für das Gedeihen des Gemeinwesens ent- Die Könige haben, je nach der Verfassung, entweder

proffen sind und deshalb erfreulicherweise den praktischen absolute Machtvollkommenheit über Leben und Vermögen
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Machtbefugniffe der Könige.
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aller Unterthanen–thatsächlich ist jedoch ihre Macht

oft durch zwingende Verhältniffe eingeengt – oder ihre

vollen Machtbefugniffe sind bloß auf die Zeit des Krieges

ausgedehnt oder durch andere Machthaber(Familienhäupter,

Dorfältesten) oder durchdie Palaver beschränkt. Die afri

kanischen Herrscher haben regelmäßig einen königlichen Rat

(Ministerium) um sich, der bald eine beratende, bald

eine entscheidende Stimme hat. Zumeist in den größeren

Reichen finden wir die Regierungsgeschäfte unter die

einzelnen Räte oder Würdenträger verteilt, von denen

einer die erste Stelle einnimmt, welchen man als Minister

präsidenten oder Reichskanzler bezeichnen könnte. Nach

den Berichten Nachtigals über den Sudan bestehen in

Logon neben demKönige (Miarai)fünfGroßwürdenträger.

Obschon der König von Dahomé (Goldküste) despotisch

herrscht, umgibt er sich doch mit einem Rate von mehreren

Großwürdenträgern, unter denen der Minister der innern

Angelegenheiten die erste Stelle einnimmt, überdies auch

als Oberscharfrichter fungiert. In Aschanti, in Bihé, im

Barôte-Königreiche Lui (nördlich vom Zambesi), bei den

Monbuttu (Zentralafrika), im Lande Bautsi (Sudan)

u. j.w. finden wirähnliche Einrichtungen. Fürdie einzelnen

Geschäftszweige insbesondere wirtschaftlicher Natur, für

den Handelsverkehr mitFremden, für die Fischerei, Schiff

fahrt und Marktpolizei sind oft eigene Beamte bestellt.

Die Provinzen und Distrikte werden von Statthaltern,

Provinzialgouverneuren oder Unterhäuptlingen (Kabofire)

verwaltet.

Die Gerichtsbarkeit befindet sich entweder in den

Händen des Königs oder eines Rates oder des Palaver.

Bei mehr entwickeltem Gemeinwesen werden auch be

sondere Beamte mit den Richterfunktionen betraut. Wo

islamitisches Recht zur Geltung gelangte, bildete sich der

Stand der Anwälte zur Auslegung des Korans und zur

. Vertretung der Parteien. Aehnlich den Weistümern deut

scher Stämme werden (nach Bastian: „Die deutsche Expe

dition an der Loango-Küste“) in Kongo Personen (Um

dana) den Palavern zugezogen, welche die Traditionen

kennen, nach denen entschieden wird. -

Auch das Finanzwesen- und Besteuerungsrecht ist ein

Attribut der königlichen Würde und wird nachGröße und

Umfang der Macht ausgeübt. Der despotische Herrscher

nimmt seinen Unterthanen, was er will; dagegen werden

in manchen Staaten die Abgaben und Geschenke durch

Herkommen oder durch Anordnungen der Regierung einer

gewissen Regel unterworfen. Die meisten Abgaben sind

Naturalabgaben, und zwar: Zeuge, Elfenbein, Wachs,

Sklaven, Vieh, Feldfrüchte, Palmwein. Wo bestimmte

Wertmesser, z.B. Muscheln (Kauri), Glasperlen, Metall

in verschiedenen Formen (Goldstaub an der Goldküste)

u. a., eingeführt sind, werden dieselben als allgemeines

Tauschmittel benutzt und ersetzen die Stelle des gemünzten

Geldes, das, mitAusnahme der marokkanischen geprägten

Gold-, Silber- und Kupfermünzen, in Afrika nicht eine

heimisch ist, sondern von den Fremden dahin getragen

wird. Sehr verbreitet ist als große Münze der Maria

Theresia-Thaler, mitderPrägungvomJahre 1780und auf

der Krone müssen sieben Punkte sich befinden. Thaler

ohne diese Kennzeichen werden von den Sudan-Negern,

unbedingt zurückgewiesen. Das Wertverhältnis der Kauri

zum Bu-Thir (Maria-Theresia-Thaler) stellt sich nach

Rohlfs an den verschiedenen Orten verschieden; es steigt,

je tiefer man von der Küste in den Kontinent eindringt.

Doch suchen auch die Herrscher und die Großen des Lan

des den Kurs, je nachdem es ihr Vorteil mit sich bringt,

künstlich hinaufzutreiben oder herabzudrücken. Im allge

meinen schwankt der Wert eines Thalers zwischen 3000

bis 4000 Muscheln oder etwa 16 Ellen Kaliko.

Eine oft ergiebige Einnahmequelle der Könige sind

die Ein-, Durch-und Ausfuhrzölle, ferner die Handels- und

Kopfsteuer. Aus dem wirren Bilde des afrikanischen

Steuerwesens ragt doch auch der praktische Sinn hervor,

mit welchem die ausgiebigsten Steuerobjekte aufgesucht

und die Steuern häufig durch eigene Beamte streng ein

getrieben werden. Der Handel ist bisweilen ganz oder

zum Teil monopolisiert. Es sei erwähnt, daß die Clan

verfaffungvermöge dersolidarischen Rechtsverantwortlichkeit

der Geschlechts- und Gaugenoffen eine Entwicklung des

Finanzwesens nicht zuläßt.

Ueber Krieg und Frieden entscheidet der König allein

oder er ist auch in dieser Beziehung an die Zustimmung

des königlichen Rates oder der Volksversammlung ge

bunden. Bei der vorwiegenden Clanverfaffung sind die

Häuptlinge auch die natürlichen Anführer im Kriege, und

wenn sie sich in einem Vasallenverhältnis befinden, so

werden sie nach erklärtem Kriege aufgefordert, mit ihrem

Aufgebote sich zu stellen. In monarchischen Staaten kom

men jedoch auch in Afrika, nebst taktischer Gliederung des

Heeres, eigene militärische Würdenträger vor, insbesondere

im Sudan. Das Heer in Bornu, dem eine militärische,

obgleich sehr mangelhafte, Organisation nicht abzusprechen

ist, bildet drei große Abteilungen: Infanterie, welche zum

Teil mit Pfeil und Bogen, zum Teil mit Flinten be

waffnet ist und deren Oberst Katschella Nbursa heißt;

Reiterei, mit Säbeln und Flinten bewaffnet, deren Oberst

Katschella Blall heißt; die Schangermanger-Abteilung, eine

Art berittener Leibgarde,mitLanzen und Schangermangern

bewaffnet, deren Oberst Katschella Nbauna oder Yalla-ma

heißt. Der Schangermanger (mit welchem Namen er uns

zuerst durch die Araber bekannt geworden) oder Medjri

ist eine eigentümlich afrikanische und gefährliche Waffe.

Er gleicht einem Fleischermesser von etwa einem Fuß

Länge, aus dem noch ein oder zwei spannlange Klingen

hervorstehen. Er wird sowohl als Wurf- wie als Hau

waffe benutzt, in Borgu, Uadai und Ennedi verfertigt und

ist nur bei den ostafrikanischen Völkern in Gebrauch.

Rohlfs sah in BornuSchangermanger auch aus Holz mit

künstliche Schnitzerei. Der Bogen der Schützen ist von
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festem, biegsamem Holze, die Sehne von gedrehtem Leder

und als Pfeile dienen 1%Fuß lange Rohrstäbe mit 3 Zoll

langer, meist in Gift getränkter Eisenspitze. Zum Schaft

der Wurfspieße und Lanzen nimmtman das sehr zähe und

dauerhafte, aber verhältnismäßig leichte Holz von der

Wurzel des Ethelbaums. Aehnliche militärische Einrich

tungen finden wir in Uandala, Bautschi (Jacoba), Kan6

und im Pullo-Staate Nyfe oder Nupe. Im letztgenannten

Staate sehen wir das militärische Element stark hervor

treten, und da Nupe, an beiden Seiten des mächtigen

Nigerstromes gelegen, eine bedeutende Kriegsflotte hat,von

Schiffen biszu 100Matrosen bemannt, ist auch die Charge

eines Admirals vertreten, welcher den Rang gleich nach

dem Könige hat und Bargo-n-gioa (Elefantenspiegel) be

titelt wird.

Im Clan sind alle erwachsenen Männer zum Waffen

dienste verpflichtet, doch werden auch bestimmte Alters

klaffen zum Kriegsdienste herangezogen. Als Anfänge

eines stehenden Heeres dürften die Leibwachen der Fürsten

imSudan, das bei den Masai und Wakuafi(Aequatorial

ostafrika) in steter Bereitschaft gehaltene Kontingent der

jungen Leute von 20 bis 25 Jahren und die Mukan

Djamba, d. h. Elefantensöhne, in Bihé angesehen werden.

Letztere find in Hóka (Bataillon) von 200 bis 400Köpfen

eingeteilt und bilden in der That neben dem allgemeinen

Aufgebot(vita ya feka) eine stehende Armee. Diese Armee

hängt nur vom Herrscher ab und dient mehr zur Geißel

für das Volk, als zum Schutze desselben. In Dahomé

bekommen nur die Offiziere regelmäßigen Sold, die Soll

daten nur dann, wenn sie sich von ihrem gewöhnlichen

Aufenthalte entfernen müffen. Im Frieden bebauen die

Soldaten das Land oder verfertigen Schurze (Pagnen),

um sich die Lebensbedürfniffe zu verschaffen. In Bornu

erhalten die Soldaten wie die Zivilbeamten keinen Sold,

sondern Stücke Land zum Anbau. Ueberdies ist es eine

bekannte Thatsache, daß die Könige von Aschanti und

Dahomé Amazonenkorps aus ihren zahlreichen Frauen

(deren Zahl auf 3000 angegeben wird) bilden. Dieses

Korps hat seine eigenen Offiziere und wird als der tapferste

Teil des Heeres betrachtet. Der König von Aschanti

scheintüberhaupt eine hinreichende einheimische Heeresmacht

zu besitzen, indem er gegen Bezahlung eines jährlichen

Tributes den Holländern. Soldaten für die ostindischen

Kolonien geliefert hat.

Eine Schranke gegen willkürliche Ausübung der Ge

walt ist dem Staatsoberhaupte häufig durch die traditio

nellen Anschauungen desVolkes über die Verantwortlichkeit

des Königs gezogen. Wie sehr nämlich die Einrichtungen

der geschlechtsgenoffenschaftlichen Organisation auf dem

dafür empfänglichen Boden der afrikanischen Naturvölker

sich eingewurzelt haben, zeigt nebst anderen Thatsachen

die Erscheinung, daß die mit Zähigkeit festgehaltenen

Ansichten von der Verantwortlichkeit des Oberhauptes

eines sozialen Verbandes für die Handlungen der einzelnen

Mitglieder auch aufdas herrschaftliche Königtum, obschon

wesentlich abgeschwächt, übertragen worden sind. InAn

gola (Südguinea) leistet der Sova (Staatsoberhaupt)

für einen Diebstahl, begangen von einem seiner Unter

thanen, sofort Schadenersatz und greift seinerseits auf das

Vermögen des Diebes; in Großbaffam (an der Goldküste)

haftet der Häuptling für die einem Unterthan auferlegte

Ehebruchsbuße. Sogar für allgemeine wie fürdie einzelne

Unterthanen betreffenden Unglücksfälle werden die Könige

verantwortlich gemacht, da ihnen die Macht beigemeffen

wird, widrige Ereigniffe zu verhüten, Regen und schönes

Wetter nach ihrem Ermeffen herbeizuführen und für die

Fruchtbarkeit des Bodens zu sorgen. Eine solche Verant

wortlichkeit lastet oft schwer auf dem Staatsoberhaupte

und kann zur Auflehnung, zur Bedrohung, Mißhandlung

und Absetzung des Königs die Veranlassung geben. In

Loango wird der König eines schlechten Herzens beschuldigt

und man dringt auf eine Absetzung, wenn Ernten und

Fischfang nicht ergiebig sind. Die Banjars(Nordwestküste)

verehren ihr Oberhaupt und überhäufen es mitGeschenken,

solange das Wetter günstig ist; tritt jedoch eine große

Trockenheit ein, ist der Regen zu anhaltend und die Ernte

bedroht, so sucht man zunächstdurch Geschenke den Häupt

ling zur Schaffung eines günstigen Wetters zu bewegen

und wenn dieses Mittel fruchtlos ist, so beleidigt und

schlägt man ihn, bis das Wetter sich geändert hat.

Aleußere Stellungder Könige.

Die sklavische Unterwürfigkeit, welche die afrikanischen

Despoten zumeist von ihren Unterthanen mit brutaler

Strenge fordern, prägt sich auch indem äußeren Verhalten

und in der genauen Beobachtung oft demütigender, men

schenunwürdiger Umgangsformen gegenüber dem Ober

haupte aus. In jenen Gebieten besonders, in welchen

das islamitische, in Formen erstarrte Recht des Korans

Einganggefunden hat, also sowohlim nördlichen und zen

tralen Afrika, als auch von der Ostküste durchden Sudan

bis zur Westküste ist nicht selten die Kluft zwischen dem

Herrscher und seinen Unterthanen fo tief, daß selbst

der Gedanke, der König habe Bedürfniffe eines gewöhn

lichen Menschen, als ein schweres Verbrechen angesehen

und die geringste unwillkürliche Vernachlässigung derVer

haltungsregeln gegenüber dem gottähnlichen Wesen des

Herrschers alsMajestätsbeleidigung mit dem Tode bestraft

wird. Für den Europäer ist es nach der Erschließung

der, gegenüber Afrika, auf einer höheren Kulturstufe

stehenden ostasiatischen Reiche nicht befremdende zu hören,

daß der König von Loango, der von Dahomé und an

dere nur bei wenigen bestimmten Gelegenheiten fich ihren

Unterthanen zeigen; daß andere Herrscher bei Audienzen

ganz unsichtbar bleiben, indem sie sich mit einem Vor

hange, Gitter oder Geflechte verhüllen; daß in Uándala

und Bagirmi (Sudan) die Großen, wenn sie mit dem

Könige sprechen, ihm den Rücken kehren, zum wenigsten
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das Antlitz abwenden oder nur durch einen Dolmetsch

verkehren; und daß es ein weitverbreiteter Brauch ist, vor

dem Könige auf die Kniee zu fallen oder sich niederzu

werfen, das Haupt mit Staub zu betreuen, und, wie in

Logon und Wadai (Sudan), die Handflächen an ein

ander zu schlagen oder, wie die Minister in Dahomé, auf

dem Bauche kriechend und den Boden küssend dem Könige

zu nahen. Ein erfreulicher Fortschritt ist in Bornu wahr

nehmbar, sofern der König(Mai), welcher sich früher nicht

einmal einen Großen zeigte und stets hinter einem Vor

hange sprach, jetzt fürjedermann öffentlich sichtbar ist und

in gewissen Fällen selbst Recht spricht. Rühmend werden

in dieser Beziehung auch die Pullo-Staaten hervorgehoben,

wo dem Niedrigsten aus dem Volke das Recht zusteht,

bei den öffentlichen Audienzen frei vor den Sultan zu

treten und ihm selbst die Klage zu Gehör zu bringen.

Eigenartig, doch aus den geschilderten Verhältniffen

zwischen Herrscher und Unterthan erklärbar, ist das strenge

und unter Strafsanktion gestellte Verbot, den König effen

oder trinken zu sehen oder das anzutasten, wasder König

beim Speisen berührte. Schweinfurth erzählt, daß beiden

Monbuttu (Zentralafrika) der König für sich und allein

speist. Niemand darf den Inhalt einer Schüffel zu sehen

bekommen und alles, was er übrig läßt, wird in eine

eigens dazu bestimmte Grube geschüttet; alles, was er be

rührt, gilt als unantastbares Heiligtum. Nicht einmal

von dem Feuer, welches vor seinem Sitze brennt, dürfen

die Gäste eine Kohle nehmen, um sich eine Pfeife anzu

zünden. Der Versuch, diesem Verbote entgegen zu handeln,

soll, wie behauptet wird, als Majestätsbeleidigung be

trachtet und von demKönige sofort mitdem Tode bestraft

werden. In Uganda (am Ukerewe) steht der Tod darauf,

des Königs Thron oder Kleider, wenn auch nur zufällig,

zu berühren. Wenn beim Niesen eines Königs alle An

wesenden in die Hände klatschen, so können wir darin nur

eine freundlicheParaphrase unseres „Helf"Gott“ erblicken;

aber wir werden uns kaum des Ekels erwehren, wenn wir

in den Berichten bewährter Forscher, wie Nachtigal und

Stanley, lesen, daß in Bagirmi (Sudan) ein Beamter

(Mbarkatborö) besteht, dessen Titel als Gnadenbezeigung

einem königlichen Diener dafür zu teil wurde, daß er den

Speichel des Königs mit einem Gewande auffing, für

welche Dienstleistung ihm die Nutznießung eines Bezirkes

verliehen wurde; ferner daß der König von Ulkerewe in

die Hände der ihn Begrüßenden sich schneuzt oder spuckt,

als Zeichen seiner Huld und daß der königliche Speichel

für heilkräftig gehalten wird, weßhalb damit das Gesicht

gesalbt wird. Wir unterlaffen es, dieses Thema bei an

derenVölkerschaften zu verfolgen, und wollen nur anführen,

was Thomson hierüber sagt. Das Anspucken drückt bei

den Massai das größte Wohlwollen, Achtung, Dankbarkeit

und die besten Wünsche aus. Es vertritt die Stelle un

ferer verschiedenen Glückwünsche, und man darf ein junges

Mädchen eher anspucken als küssen. Man spuckt sich an,

wenn man sich begegnet und wiederholt es beim Abschiede.

Der Handel wird ebenso besiegelt. Je reichlicher Thomson

als Leibon (Medizinmann) auf die eine ärztliche Hilfe

Suchenden spuckte, desto größer war ihr Vergnügen, und

stolz erzählten sie ihren Freunden, wie der weiße Leibon

sie geehrt habe, und wiesen mit größtem Behagen auf den

augenscheinlichen Beweisder Auszeichnung hin. Aehnliches

berichtet Johnston von denDjagga,welche dieAbdachungen

des Bergriesen Kilimandjaro bewohnen.

Abzeichen und Vorrechte der königlichen Würde.

Ein weit verbreitetes Symbol der königlichen Macht

und Würde ist der Sonnenschirm, der auch in den asiati

schen Reichen der heißen Zone eine bedeutende Wichtigkeit

genießt, sodaßdurchdessen Farbe undFormderRang seines

Eigentümers ausgedrückt wird. Lehnert erwähnt in seinem

Reisewerk „Um die Erde“, daßman in Java gegen dreißig

Arten dieser Schirme unterscheidet. Standespersonen tragen

goldverzierte Schattenspender; je höher die Rangstufe, desto

breiter die Verzierung. Der Schirm eines javanischen

Fürsten ist jedoch ganz vergoldet und besteht, wenn auf

gespannt, aus drei über einander angebrachten Schirmen,

die sich durch einen einzigen Druck öffnen. Die afrikani

schen Könige gestatten sich zwar nicht den Luxus kostbarer

Schirme, immerhin ist er selbst in der einfachsten Form

ein Zeichen der Herrschaft. Der Muata-Kasembe in Lunda

(Zentralafrika) hat bei Audienzen sieben Sonnenschirme

von verschiedenen Farben, welche einen Thronhimmel

bilden; er trägt überdies als Zeichen einer höchsten Stel

lung einen mit langen Haaren versehenen Zeugstreifen

oberhalb des Ellbogens und einen Gürtel (insipo). In

Shemba-Shemba (Kongo) haben nur Prinzen das Recht,

des Sonnenschirmes, der Schuhe und der Hängematte sich

zu bedienen. An der Guinea-Küste, in Bagirmi und in

Dahomé wird der Sonnenschirm als königliches Abzeichen

betrachtet; bei den Beni Amern (Obernubien) ein brauner

Samthut und das Neggaret, eine Pauke von Metall;

bei den Kru(Westküste) ein eiserner Ring um den Knöchel;

in Angoy der Tschingongo oder die Doppelglocke; in

Diagara ein Ochsenhorn und ein silbernes Armband; in

Angola ein Stab aus Ebenholz oder einem anderen ge

schwärzten Holz. Diese Stäbe werden mitgeschickt, wenn

ein Bote eine königliche Botschaft zu überbringen hat.

Ein lukratives Vorrecht der Häuptlinge und Könige be

steht darin, daß ihnen beim Antritt ihrer Herrschaft, bei

besonderen Gelegenheiten und religiösen Festen, bei An

bringung einer Bitte u. . w. Geschenke dargereicht werden

müffen. In Futa-Djalon herrscht die Sitte, dem Almami

nie ohne Geschenk zu nahen, wodurch eine Reichtümer

beträchtlich zunehmen; dafür aber ist der Almami die Vor

sehung aller Leidenden; jeder Unglückliche wendet sich an

ihn und niemand wird ohne Hilfe entlassen. Unsere kühnen

Afrikareisenden sind gezwungen, schwere Lasten von aller

handSachen:Zeuge,Meffer,Waffen,Glasperlen,Messing
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draht, bunte Taschentücher, echte und unechte Korallen,

rote Mützen, selbst Kinderspielzeug u.j.w, mitzunehmen,

welche teils als Geschenke für die Beherrscher, teils als

Tauschmitteldienen sollen. MitderAnnahme der Geschenke

gelangt der Fremde unter den Schutz des Herrschers, der

seinerseits mit Landesprodukten Gegengeschenke macht.

Der Glanz der hohen Stellung eines afrikanischen

Königs prägt sich in der oft sehr umfangreichen Hofhal

tung aus. Die große Zahl der Frauen, Kinder und

Sklaven nimmt viele und ausgebreitete Wohnräume in

Anspruch, so daß das königliche Haus einer eigenen Ort

schaft gleicht; die Aufsicht über Frauen und Sklaven, die

Sorge für die Befriedigung der Bedürfniffe und das nicht

selten auffällig entwickelte Hofzeremoniell erfordern eine

Menge von Beamten und Dienern. Wir finden alle

möglichen Kategorien von Beamten und Refforts ihrer

Thätigkeit vertreten. Dem Range nach werden zu den

ersten Hofbeamten gezählt (mit einer ihrer Thätigkeit ent

sprechenden und uns verständlichen Bezeichnung), die In

tendanten, die Oberkammerherren, die Schatzmeister, die

Oberzeremonienmeister, welche regelmäßig aus den Adeligen

gewählt werden. Doch sind die Anschauungen nicht immer

dieselben. DerKönigvon Uganda erhebt den ersten Brauer

und den Hauptkoch zu seinen ihm sehr nahe stehenden

Würdenträgern und Ratgebern; in Bornu gehören der

Obermundschenk, welcher den Sultan stets begleitet und

ihm das Trinkgefäß und das Waschbecken reicht, sowie

der Oberküchenrat, zu den einflußreichsten Hofbeamten, und

nach Lafitte nimmt in Dahomé der Oberkoch den höchsten

Rang ein. Daß in Staaten mit polygamischen Einrich

tungen die Eunuchen zu hervorragenden Stellungen und

zu großer Macht gelangen, ist wohl selbstverständlich.

Ueberdies werden an den Höfen auch Musiker, welche in

Kasembe sogar als Adelige zweiten Ranges angesehen

werden, ferner Stallmeister, Boten, Hofschlächter, Ver

walter der Mundvorräte,Sklavenaufseher u.f.w.gehalten.

In Bornu, berichtet Rohlfs, ist einer der einflußreichsten

Hofbeamten, der Marma kullo be, der Oberaufseher über

die durchschnittlich mindestens 4000Sklaven des Sultans.

Dieser Beamte bestimmt, wie viel und welche Sklaven

zum Verkaufe kommen und wannwieder ein neuer Kriegs

zug zur Ausfüllung der Lücken unternommen werden soll.

Die königliche Familie genießt besondere Vorrechte

und nimmt auch häufig dort, wo die monarchische Ver

faffung mehr entwickelt ist, hervorragenden Anteil an der

Regierung. Ueber die Ehrenrechte sind allerdings die

vorhandenen Quellen nur spärlich; doch wissen wir, daß

in Loango an den Prinzen kein Todesurteil vollstreckt

werden darf, da ihnen das Recht des Loskaufes zusteht;

daß es Prinzen und Prinzessinnen gestattet ist, jeden zu

ergreifen und zu verkaufen, der nicht Prinz von Geblüt

ist. An der Loango-Küste darf ein Prinz, welcher ein

Dorf betritt, alles ihm Zusagende verlangen. Stößt er

auf Widerstand, ohne daß ihm eine genügende Macht zur

Ausland 1890, Nr. 10.

Seite steht, Gehorsam zu erzwingen, so droht er, in dem

Dorfe ohne Effen und Trinken zu verbleiben, bis er den

Hungertod stürbe. Da dasDorf dadurch die Rache sämt

licher Prinzen, die sich gegenseitig als Brüder betrachten,

auf sich ziehen würde, so pflegen alsdann die Dorf

bewohner allen Forderungen ihres Gastes schleunigst zu

entsprechen. In Dahomé heißen nur die Söhne der

Hauptfrau (Dádá) Söhne des Königs. Die Söhne von

den anderen Königsfrauen heißen Accovis, Pagen, sind

wohl die Großen des Reiches, dürfen sich aber bei Todes

strafe nicht Söhne des Königs nennen. Eines geradezu

grausamen Schutzes erfreuen sich die Königsfrauen, indem

derjenige, der diese Frauen ansieht oder ihnen begegnet,

in Uganda und Muata Kasembe sehr strenge, selbst mit

dem Tode, bestraft wird. In Aschanti darf niemand die

Frauen des Königs sehen. Ziehen sie durch die Straßen,

so geht eine Anzahl Knaben voraus, um das Volk zu

mahnen. Männer, welche nicht mehr ausweichen können,

müffen sich flach auf den Boden werfen und ihr Angesicht

verbergen, bis der Zug vorüber ist, denn eine Frau des

Königs gesehen zu haben, ist ein Kapitalverbrechen. In

Dahomé wird das Nahen der Königsfrauen durch Glöck

chen, mit welchen vorangehende Sklaven versehen sind,

verkündet.

Ueber die Beteiligung der königlichen Familie an der

Regierung besitzen wir allerdings zahlreiche Berichte in

den Werken der neueren ausgezeichneten Forscher, wie

Rohlfs,Barth,Valdez,Capello,Nachtigal,Krapf,Schwein

furth. Rücksichtlich ihres Einflusses müffen an die erste

Stelle gesetzt werden: der mutmaßliche Thronfolger, die

Königsmutter und die Oberfrau. Unter mehreren Frauen

erscheint als Oberfrau entweder die zuerstgeheiratete Frau

oder diejenige, welche vom König zu dieser Würde aus

erwählt wird. Ihre Stellung gegenüber den anderen

Frauen ist eine herrschende und Ehrfurcht gebietende; sie

wird zuweilen als Haupt des Hauses angesehen, schlichtet

mit ihrem Ansehen vorkommende Zwistigkeiten unter den

Frauen, hält Ruhe und Ordnung aufrecht und besorgt

das engere Hauswesen. Ihrer Würde entsprechend, erhält

sie die beste Hütte zur Wohnung und es wird ihr die erste

Wahl bei Geschenken eingeräumt, welche dem Hause ge

macht werden. Die bevorzugte Stellung der Oberfrau

äußert sich auch in der Regierung, indem sie dem könig

lichen Rate zugezogen wird, daselbst eine entscheidende

Stimme hat und mit bestimmten Verwaltungsbezirken be

lehnt wird. In den Kimbunda-Staaten heißt die Ober

frau die Herrin oder Königin der Erde und teilt mit

ihrem Herrn die höchste Gewalt. Es wird ihr vom Volk

auch dann noch gehuldigt, wenn ihr fürstlicher Gemahl

infolge irgend eines Ereigniffes entsetzt oder, was noch

gewöhnlicher ist, des Lebens beraubt wurde. Die Königs

mutter genießt ein großes Ansehen, hält wohl auch ihren

eigenen Hof, wird durch reiche Belehnung mitBezirken und

Ortschaften ausgezeichnet und ist nicht selten der vertraute
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Beirat des Königs. Der Thronfolger, welchem verschie

dene symbolische Namen beigelegt werden, nimmt die

höchste Stelle und Würde ein, und es werden ihm auch

einige Distrikte zur Verwaltung übertragen unter Ver

leihung der höchsten Gewalt. Die Mitglieder der könig

lichen Familie versehen die Funktionen als Statthalter

oder Unterhäuptlinge in den Distrikten und Dörfern oder

es werden ihnen Beamtenstellen in der Verwaltung und

im Hofstaate verliehen. Der Onkel des Königs in Muata

ya-nvo (Zentralafrika) bekleidet gewöhnlich das zweifel

hafte Ehrenamt eines Oberscharfrichters. Diese Stellungen

können jedoch mit einer Veränderung in der Person des

Königs ihr Ende erreichen. In Usambara (Sansibar-Küste)

entläßt der neue König sogleich nach seiner Thronbestei

gung alle Kinder des verstorbenen Herrschers und jetzt

seine eigenen Nachkommen zu Statthaltern ein.

Erlöschung der königlichen Würde.

Die auf eine bestimmte Zeit gewählten Könige ver

lieren nach Ablauf der Zeit die konigliche Würde; die auf

unbestimmte Zeit gewählten können jederzeit abgesetzt

werden. Bei der Wahl auf Lebenszeit und bei Vererb

lichkeit der königlichen Würde ist der regelmäßige und

natürliche Erlöschungsgrund der Tod des Königs. Aller

dings kommen nicht selten Anschauungen der Völkerschaften

zur Geltung, welche mit unseren Begriffen vom Staats

wesen nicht vereinbar sind. Die Unterthanen verlaffen

ihren Häuptling oder König, wenn derselbe seine Stellung

mißbraucht oder nicht gehörig versieht, und begeben sich

unter den Schutz eines anderen Herrschers. Beispiele fin

den wir bei den Basuto und Makololo (Südafrika). Was

der Gesamtheit gestattet ist, darf dem Einzelnen, welcher

den Bedrückungen oder Strafen entgehen will, nicht ver

wehrt werden. Solche Ueberläufer werden im fremden

Reiche gern aufgenommen, während grausame Häuptlinge

durch die Flucht ihrer Unterthanen empfindlichen Schaden

erleiden. Es kommt ferner auch vor, daß ein König, der

zur Regierung unfähig oder allgemein unbeliebt geworden

ist oder im Kriege Niederlagen erlitten hat, oder wenn

nach allgemeiner Ansicht der Vorteil des Staates es er

fordert, von einem Gericht oder einer Versammlung der

Vornehmen seiner Stelle entsetzt oder auch getötet wird.

Der Tod des Häuptlings oder Königs ist ein Er

eignis, welches, obschon man es auch mit mystischem

Schleier zu umgeben liebt, teils beklagenswerte Menschen

opfer oder Vernichtung des Eigentums, teils fürsorgliche

Maßregeln der Regierung im Gefolge hat. Dr. Post be

merkt sehr treffend, daß solchen Menschenopfern der auch

sonst über die ganze Erde verbreitete Gedanke zu Grunde

liegt, den Verstorbenen mit allem versorgen zu müffen,

was geeignet ist, ihm im Seelenlande das Leben ebenso

angenehmzu machen, wie er es auf Erden gehabt hat, wozu

vor allem einegenügendeBedienunggehört; oder nachOskar

Peschel,demverstorbenenKönigBotschaften überdiejüngsten

diesseitigen Begebenheiten insJenseitszu überbringen. Die

Menschenopfer werden teils aus den Frauen und Dienern

des verstorbenen Königs oder aus anderen Unterthanen

gewählt, teils werden Kriegsgefangene, Verbrecher oder

Sklaven dazu bestimmt, teils erbieten sich freiwillig Per

jonen beiderlei Geschlechts zum Opfer, indem sie es als

eine Gunst ansehen, mit dem König zu sterben, um ihm

im andern Leben dienstbar zu sein. Ein häufiger Brauch

ist es, nach dem Tode des Königs alle Anpflanzungen,

das Hausgeräte, Wertsachen, die Hütte, selbst das ganze

Dorf, mit Schonung der den Fetischen geweihten Stätten,

zu zerstören. Daher kommt es, daß der Muata-ya-nvo

(Zentralafrika) sich eine neue Residenz bauen muß, da er

die Wohnung seines Vorgängers nicht benutzen darf,

Die Anschauung, daß die Machtfülle der Regierung,

die Erhaltung der Ordnung und das Strafrecht an die

Persönlichkeit des Königs geknüpft ist, daher mit ihm er

licht, äußert sich bei manchen Völkerschaften in drastischer

Weise darin, daß nach dem Tode des Königs ein Zustand

vollster Ungebundenheit und Willkür eintritt. Verbrechen

bleiben straflos, das Eigentum wird nicht geachtet, die

Fremden (weil sie desKönigsschutzes entbehren)werden zu

Gefangenen gemacht, grobe Exzesse verübt und jedermann

hält sich berechtigt, zu thun, was er will. Dieser Zustand

dauert so lange, bis der neue König in seine Würde ein

gesetzt ist. Die Nachricht von dem Ableben desKimbunda

Fürsten wird, wie Magyar berichtet, gewöhnlich erst zwei

Monate nach dem Ereigniffe allgemein bekannt; denn

sobald die Kimbanda (Priesterschaft) und die höchsten

Würdenträger das Herannahen eines Hinscheidens ver

muten, gestatten sie niemandem, sich ihm zu nähern und

erlaffen in seinem Namen auch dann nochVerordnungen,

nachdem er bereits gestorben ist. Zweifellos geschieht dies,

um den Ausbruch anarchischer Zustände möglichst zu ver

schieben. Denn nach der Beerdigung der fürstlichen Leiche

beginnt die Lungata, d. i. freie Waffenführung, welche

neun Tage dauert. Während dieser Zeit herrscht im

ganzen Lande die größte Unordnung; die ohnehin schwachen

gesellschaftlichen Bande verschwinden gänzlich, die Sicher

heit derPerson und des Besitzes hört vollständig auf, der

Starke greift ungestraft den Schwächeren an. Die lange

Zeit unterdrückte Rachsucht nimmt einen ungehemmten

Lauf und läßt blutige Spuren hinter sich zurück. Zu

dieser Zeit kann man nur mit einer zahlreichen bewaff

neten Begleitung von einem Ort zum andern reisen.

Endlich bezieht der neue Fürst sein Lager und befiehlt,

der Anarchie ein Ende zu machen; aber das wilde Volk

kehrt nur langsam wieder zur Ruhe und zum Gehorsam

zurück.

Ueber einen eigenartigen Vorgang nach dem Tode

des Königs von Unyoro (nördlich vom Ukerewe) berichtet

Baker. Die Söhne des verstorbenen Königs kämpfen um

den erledigten Thron. Die Leiche des Königs wird über

einem langsamen Feuer mumifiziert, in einem eigens zu
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diesem Zweck erbauten Hause untergebracht und so lange

unbeerdigt gelaffen, bis einer der Söhne als Sieger den

Thron besteigt. Die vorkommende Sitte, dasAbleben des

Königs bis zum Regierungsantritt des Nachfolgersgeheim

zu halten, wie insbesondere über Unyamwesi (südlich vom

Viktoria Nyanza)berichtet wird legt die Vermutung nahe,

daßdurch diese Maßregel dem sonst drohenden anarchischen

Zustande vorgebeugtwerden solle. Aber auch in den Einrich

tungen, welche geradezu die Erhaltung der Ordnung und

Sicherheit bezwecken, erkennen wir häufig das Streben, die

staatliche Verbindung vor jeder gewaltsamen Erschütterung

zu bewahren. Entweder wird durch den Willen des ver

storbenen Königs für die Zwischenzeit ein Reichsverweser

ernannt oder es wird gleich nach dem Tode des Königs

von einer Versammlung der höchsten Staatsbeamten eine

Regentschaft gebildet,welcheOrgane die ihnen übertragenen

Funktionen bis zur Thronbesteigung des neuen Königs

ausüben. In Süd-Guinea muß nach dem Tode des

Königs eine Schwester oder eine andere nahe Anverwandte

desselben den Thron Tag und Nacht besetzt halten, bis

ein Nachfolger erwählt ist, was manchmal innerhalb

einiger Tage geschieht, doch auch wochenlangdauern kann.

Auf eine selbst den Naturvölkern verständliche Art soll

damit dargethan werden, daß eine Thronerledigung eigent

lich nicht stattgefunden hat; vor der ununterbrochenen

Machtfülle des Thrones sollen anarchistische Bestrebungen

verscheucht werden.

Aus dem skandinavischen Norden.

Von Hans v. Schönberg.

(Fortsetzuug)

Unter der Akademie ressortieren eine unbestimmte Zahl

Fachmänner, die in verschiedenen Zweigen der Landwirt

schaftRat erteilen, Drainage-Anlagen,Seesenkungen unter

suchen,darüber Pläne entwerfen u.j.w. Diese„Ingenieure“

sind den größten Teil desJahres aufReisen in den ihnen

angewiesenen Distrikten.

Außer diesen an bestimmte Gegenden gebundenen

„Ingenieuren“ gibt es auch noch solche, die, in Vieh- und

Schafzucht, Flachsbehandlung, Fischzucht, Forstwesen und

auch in Agrikulturchemie Belehrung und Rat erteilend,

im ganzen Lande herumreisen. Mit der Akademie ist

eine landwirtschaftliche und eine agrikulturchemische Ver

suchsstation verbunden, jede unter Leitung eines Fach

mannes.

Alle diese Beamten erhalten festen Gehalt von der

Regierung, freiesFortkommen auf ihren Reisen und Tag

traktament von 5% bis 8% Mark. Das Tagtraktament

bezahlt an den Reisetagen ebenfalls die Regierung, an

den eigentlichen Arbeitstagen der jeweilige Requirent; ist

dieser unbemittelt, so trägt die landwirtschaftliche Gesell

schaft der Provinz die Kosten.

Mit der Akademie korrespondieren die landwirtschaft

lichen Kreisvereine und machen derselben ihre Vorschläge

und Mitteilungen. Einmal im Jahre treten Deputierte

der landwirtschaftlichen Kreisvereine zu gemeinsamer Be

ratung unter Vorsitz des Direktors der landwirtschaftlichen

Akademie in Stockholm zusammen.

Hier in Zahlen die verschiedenen Verwendungen der

Gelder zu landwirtschaftlichen Zwecken zu erörtern, dürfte

zu weit führen. Der Bedarfwird jetzt wohl 600.000Mark

weit überschreiten; er wirdzum TeildurchBewilligungdes

Reichstages und durch Zuschüsse der Kreisvereine gedeckt

und weit über die Hälfte durch den den landwirtschaftlichen

Kreisvereinen zufallenden Anteil an den Einnahmen der

Schanksteuer.

BeiVerteilungderSchanksteuer ist nurder Umstandzu

tadeln,daßjeder Provinz bloß %der gesamten in derselben

vereinnahmten Schanksteuer zukommt, so daß die Küsten

provinzen, namentlich Göteborgs Län und Schonen, auf

Unkosten des Innern des Landes sehr begünstigt werden;

doch dürfte mit der Zeit auch hier seitens des Reichstages

ein Ausgleich angebahnt werden.

In Schweden gibt es zwei höhere landwirtschaftliche

Lehranstalten zu Ultuna bei Upsala und Alnarp bei

Malmö, ferner 28 Ackerbauschulen und 4 vom Staate

unterstützte Molkereischulen.

Im Reich sind Stämme verschiedener Vieh- und

Schafraffen bei Privatpersonen aufgestellt. Diese haben

für die Kopfzahl der Herden aufzukommen und müffen

die Nachzucht öffentlich versteigern. Von dem hierbei ge

wonnenen Gelde fällt ein Teil an die Akademie, der Rest

verbleibt, ebenso wie die Nebennutzungen, den zeitweisen

Inhabern der Herden, welche vom Staate leihweise auf

eine Reihe von Jahren überlaffen werden; sie stehen

übrigens unter strenger Kontrolle eigens dazu angestellter

Beamter.

ImSommer wird das Vieh auf die Weide getrieben,

ohne Hirten, da jedes Grundstück von Holzzäunen oder

Steinmauern umfriedigt ist. Am Tage steht das Vieh

in den Ställen, wo es beim Eintreiben und vordemAus

treiben gemolken wird. Auf diese Weise werden die Holz

und Weideflächen nutzbar gemacht. Im südlichenSchweden

wird das Rindvieh auf den Kleeschlägen an Ketten be

festigt, „getüdert“, bleibt den ganzen Tag im Freien und

wird allmählich vorwärts gerückt, Waffer zum Tränken

wird angefahren. In ähnlicher Weise sehen wir ja auch

in Holstein die Sommerfütterung ausführen.

Im Winter steht das Vieh in den Ställen und wird

dort gefüttert. Gestüte gibt es drei im Reich: Ströms

holm, Ottenby, Flyinge. Von den Gestüten erfreute sich

Flyinge eines großen Rufes; die Beschäler wurden meist

aus dem südlichen Rußland, der Ukraine bezogen, doch

kreuzt man in neuerer Zeit vielfach mit Halb- und Voll

blut. Fast allgemein zieht man Pferde im Lande; in

den fruchtbareren Provinzen werden sehr kräftige Tiere
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gezüchtet, so daß in neuerer Zeit viele Remonten für

Dänemark und Frankreich aufgekauft werden.

Die Regierung unterstützt die Pferdezucht namentlich

durch Stationierung von Landbeschälern aus den Gestüten

auf dem Lande. Eine bemerkenswerte Raffe sind die

Oeländer Pferde, eine Art Doppelponies, die auf Oeland

fast das ganze Jahr im Freien zubringen.

So viel für die Landwirtschaftgethan wird, so segens

reich sich ihre Entwickelung erwiesen hat, ist gleiches vom

Waldbau leider nicht zu sagen.

Die Forstwirtschaft liegt noch sehr darnieder; man

ist noch zu sehr auf Ausbeutung der reichen Naturschätze

bedacht, und wenig oder gar nichts geschieht für den

Wiederanbau der abgeholzten Flächen.

Es ist zu beklagen, daß dem Eigennutz der Grund

befitzer zu viel Freiheit gelaffen und nicht, wie im Nach

barlande Dänemark, Zwang auf den Wiederanbau der

abgetriebenen Forsten ausgeübt wird. Das planlose Ab

treiben der Forsten wird, wenn man ihm nicht bald Ein

halt thut, ficher zu einer Verarmung des Bodens und zu

einer Verschlechterung des Klimas führen. Warnende

Beispiele bieten sich in Spanien, in Teilen vonFrankreich

und der Schweiz genügend dar. Das kleine intelligente

Dänemark hat längst erkannt, welchen großen Einfluß die

Wälder auf das Klima ausüben und hat in Zeiten durch

ein energisch durchgeführtes Forstgesetz für den Wieder

anbau der abgeholzten Flächen gesorgt.

Wohl unterstützt man in einzelnen Teilen Schwedens

die Landwirte mit Rat und That bei Forstkulturen, doch

sind dies nur vereinzelte Bestrebungen.

Möge man das allerdings siebzehn Millionen Hektar

große ForstarealSchwedens nicht für unerschöpflich halten,

die Sorglosigkeit in dieser Beziehung könnte sich sonst

bitter rächen.

Anerkennenswert sind die Bestrebungen der Regierung,

mitden vom Reichstag ihr allzu kargzugemessenen Mitteln

hie und da Ländereien anzukaufen und mit Wald anzu

bauen, doch genügen diese Anstrengungen nicht.

Ein Fortschritt ist es auch zu nennen, daß das mit

Holz bestandene Land und zum Teil auch die kahlen

Weideflächen der „boställen“, Domänen, die früher den

Zivil- und Militärbeamten zugewiesen waren, jetzt ver

meffen, forstlich eingeteilt und bewirtschaftet werden.

Die Forstbeamten selbst haben einen sehr großen

Wirkungskreis, eigene Reviere jedoch, nach deutschen Be

griffen, nur im hohen Norden; ihre Obliegenheiten be

stehen hauptsächlich in der Ueberwachung der Kulturen

und der Waldwirtschaft auf den königlichen Krongütern

und Domänen, aber ihre Zahl ist zu gering und ihr Ein

kommen zu unbedeutend, um namentlich in den nördlichen

Provinzen ihre Bestimmung genügend erfüllen zu können.

Der Eindruck, den die Wälder Schwedens machen,

ist überall da, wo man mit der Abholzung begonnen

hat, wenig erfreulich; und nur dort, wo der Mensch mit

seinem Eigennutz noch nicht hingelangt ist, bekommt man

ein Bild von den Wäldern der Vorzeit.

Es finden sich, je höher man nach dem Norden

kommt, noch große Waldungen mit mächtigen Baumriesen,

vermengt mit jüngerem Holz, so daß solche Forten fast

undurchdringlich erscheinen. Diese Wälder nun beherbergen

Wild aller Arten.

Von Raubtieren finden wir im nördlichen Schweden

denBär, Luchs, Wolf, Ejelfras (järf) den Fuchs, kleinere

Raubtiere ungerechnet. Doch nimmt die Zahlder größeren

vierfüßigen Raubtiere immer mehr ab, wozu die Lichtung

der Wälder, der Wert der Pelze und die auf die Erlegung

der Raubtiere gesetzten Prämien das ihrige beitragen. Am

auffallendsten ist die Abnahme der Wölfe, die noch Mitte

der fünfziger Jahre ziemlich häufig vorkamen, ja bis nach

den südlichen Teilen des Reiches herabstreiften.

Als ich nachSchweden kam, mußte jede Hufe, mantal,

eine gewisse Klafterlänge Wolfsgarne halten, und bei

Aufgeboten zu Treibjagden aufWölfe, die große Distrikte

umfaßten, mußte jedes bewohnteHaus einen Treiber stellen.

Diese mit allen Sorten Schießgewehren bewaffneten Treiber

machten aber auch einen Höllenlärm.

Ein solches Wolfstreiben, das unter der Leitung des

Forstbeamten desDistrikts stand, umfaßte mehrereQuadrat

meilen und man trieb in der Regel die Wölfe nach der

Halbinsel eines größeren Sees, die durch die aufgestellten

Wolfsgarne eingeschlossen wurde, worauf man von der

Spitze der Halbinsel aus das Treiben nach den Netzen

zu leitete.

An den Wolfsgarnen wurden dieSchützen undWachen

aufgestellt, welche die Wölfe, wenn sie die Netze zu über

springen versuchten oder sich in dieselben verwickelten,

erlegten.

Der Posten an den Netzen war nicht ohne Gefahr,

denn durch unvorsichtige Schützen kamen hie und da Un

fälle vor.

Die Wolfsgarne wurden aus Stricken von mehreren

Centimetern Dicke mitgroßen Maschen gebunden und waren

durchschnittlich 10 bis 12 Fuß hoch.

Ich habe nur eine solche Treibjagd mitgemacht, bei

der eine Wölfin und vier junge Wölfe erlegt wurden.

Der schwedische Wolf ist größer als der polnische

und selbstfür Menschen zu Winterszeiten beitiefem Schnee

nicht ungefährlich.

Der Wolf liebt es, tragende Kühe anzufallen und

benimmt sich sehr frech dabei, da er seine Ueberfälle meist

bei Tage, wenn das Vieh zur Tränke getrieben wird, aus

führt. Da er große Entfernungen an einem Tage zurück

legt, selten längere Zeit an einen Ort bleibt, ist ihm nicht

leicht beizukommen, und häufig geschah es, daß bei den

allgemeinen Wolfstreiben die Wölfe längst verschwunden

waren, ehe das Maffenaufgebot ausgeführt unddas Treiben

in Gang kam.

Der Wolf ist übrigens auch für die Hunde weit ge
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fährlicher als der Bär, zu dessen Aufjagen und Verfolgung

Hunde gut zu verwenden sind; selbst der Luchs läßt sich

mitHunden jagen und wird oft erlegt, wenn er, von den

Hunden verfolgt, aufbäumt und verbellt wird.

Auch Bären und Luchse nehmen an Zahl sehr ab

und finden sich nur noch in Vermland und den nörd

lichen Provinzen, wo auch allein noch der Ejelfras anzu

treffen ist. Füchse und Marder dagegen kommen ziemlich

häufig vor, doch wird den Füchsen durch die in den ein

zelnen Provinzen auf ihre Erlegung ausgesetzten Prämien

viel Abbruch gethan.

Von edlerem Wild ist der Elch zu nennen, der dank

der langen Schonzeiten sich stetig vermehrt hat. Während

man ihn früher nur noch bis zum 60. Breitgrad herab

antraf, kommt er jetzt schon, wenn auch nur spora

dich, in Smaland und dem nördlichen Schonen vor; er

wird meist auf Treiben oder von eigens darauf eingeübten

Hunden erlegt.

Rotwild trifft man frei nur aufOeland, sonst, ebenso

wie Damwild, nur in wenigen Tiergärten des südlichen

Schwedens. Dagegen hat das Rehwild in den letzten

Jahrzehnten sehr an Zahl zugenommen; während man es

früher nur in Schonen und Halland fand, kommt es jetzt

schon im mittleren Schweden vor. Die lange Schonzeit,

die natürliche Scheu, die Abnahme der Raubtiere aller Art

sind Ursachen seiner zunehmenden Vermehrung.

Es gibt viel Hasen; man findet nicht allein den deut

schen Hafen in Schonen und Halland, sondern auch den

nordischen, Lepus borealis, der im Winter fast ganz weiß

ist. Die Hasen werden mitHunden, einer Art leichtfüßiger,

hochbeiniger Bracken, gejagt. Die seit Jahren von der Re

gierung eingesetzte Schonzeit verursacht wohl eine Zunahme

der Hasen, doch sind infolge der Schonzeit die Hunde,

„stöfvare“, nicht mehr so gut, als vor dreißig Jahren,

wo sie das ganze Jahr durch in Uebung blieben.

Man könnte sich nur darüberfreuen, wenn es einmal

so weit kommen sollte, daß die Benutzung der Jagd nicht

mehr jedem einzelnen Grundbesitzer zusteht, sondern die

Gemeinden, wie in Deutschland, ihre Jagd gemeinsam ver

pachten müßten; dadurch würde der Reichtum an Wild be

deutender werden, was nur ein Vorteil für den National

wohlstand wäre.

Zunächst sollte, wie in Norwegen, durch einen hohen

Waffenpaß den Ausländern die Möglichkeit, Jagden zu

pachten und zu ruinieren, etwas erschwert werden.

An Vogelwild ist das Land besonders reich; das

Meer, die Seen und die Sümpfe beherbergen Schwäne,

Gänse, zahllose Entenarten,Schnepfen,Bekassinen,Strand

läufer u.j.w., ebenso birgt Wald und Heide Auer-, Birk-,

Hasel, Schnee- und Rebhühner.

Vor allem ist es die Jagd auf Auer- und Birkwild,

welche im Hochsommer vor stehendem Hunde schon lange

Jahre die Jagdliebhaber aller Länder nach Schweden zog.

Es ist nicht die reiche Beute allein, welche die Jagdlust
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weckt – gute, wohldressierte Hunde, Ausdauer, geschickte

Führung sind nötig, um lohnende Resultate zu erzielen,

aber darin eben besteht der Reiz.

Wenn irgendwo, so findet dort ein tüchtiger Weid

mann seinen Lohn. Das Herz schwillt mir noch heute,

denke ich zurück an vergangene Zeiten, wo ich auf Sma

lands Haiden dem Weidwerk oblag, wenn der Blick frei

über die blühende Haide schweifte, die hie und da von

grünen Wäldern und lang hingestreckten Seen unter

brochen wurde, deren Wellen sich langsam hoben und

senkten, so daß man die Atemzüge der Natur zu vernehmen

glaubte.

Auch der größte Staatsmann unseres Jahrhunderts

besuchte einst in den fünfziger Jahren jene Gegenden und

noch heute erinnern sich seiner die Einwohner in Markaryd

jocken. -

Durch den Süden Mexikos und durch Zentral-Amerika.

Von Gustav Pauli.

(Fortsetzung)

Nach kurzem Imbiß wurde der ebenso steile Abstieg

angetreten, aufdem uns bald, keuchend und schweißtriefend,

ein langer Zug schwer beladener Indianer entgegenkam.

Mehrere Knaben, kaum mehr als zehn Jahre alt, waren

darunter. In solcher Jugend beginnen sie schon, anfänglich

nur die Lebensmittel tragend, allmählich unter schwererer

Bürde, sich für ihren Lasttierlebenslaufvorzubereiten. Nach

einigen Stunden blitzt ein Waffer durch die Stämme des

Waldes, und wir betreten das hier steile Ufer des Rio

S.Pedro, der in stattlicher Breite und malerischer Krüm

mung ein tiefblaues Waffer von Ost nach West mit

schwacher Strömung in die Ebene führt. Zwei Knaben

bringen ein Baumstammkanoe von drüben und schaffen darin

zunächst die Indianer mitden Lasten hinüber; dann folgen

auf neuer Fahrt die Maultiere schwimmend. Das meinige

schwimmt anfänglich wacker, plötzlich aber vergeht ihm die

Lust, es versinkt und hätte sich vor meinen Augen aus

Tücke ertränkt, hätte ich es nicht an der Leine rasch an

die Seite des Kanoes gezogen. Jenseit war in einer

halben Stunde, nach einem Tagemarsch von 7Leguas, das

Indianerdorf S.Pedro erreicht: leichte Hütten aus Bam

bus an den Rand einergrünen, geräumigen Waldlichtung

gestellt. Die durchweg indianische Bevölkerung des Dorfes

gehört dem Stamme der Cholos an. Wir standen hier

wiederum auf gleich Meereshöhe mit Palenque. Man

wies mir ein kleines luftiges Häuschen in einem Hofe an,

und ich genoß unter meinem Pavillon, gesichert gegen

Stich oder Biß,die trefflichste Nachtruhe. FastmehrSorge

als um die Stillung eigenen Hungers mußte ich schon seit

Playas um die gute Ernährung meiner Tiere haben, die

nur auf der Weide gehalten waren und nun Großes leisten

sollten. Morgens und Abends mußten die gekauften Mais

30
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kolben vor meinen Augenauf einer Matte entkörntwerden,

und ich überwachte die Mahlzeit.

Ein Tag voll schwerer Arbeit blickte wiederum aus

den Bergen vor mir auf mich herab; denn eine Picada ohne

Straßenbau muß fast immer über die Scheitel derselben

gelegt werden. S. Juan hieß die erste Höhe, so steil, daß

ich sie teilweise zu Fuß erklimmen mußte. Es waren

2 Leguas und ebenso weit andererseits hinab zum Rio

Itella, wo ich zur Mittagszeit eine Stunde rastete, um

Kräfte für den zweiten Anstieg zu sammeln. Wald und

immer wieder Wald, wohin auch dem Auge der Ausblick

gestattet war,in unsäglicher Pracht! Nach langen Stunden,

die meinem Reittier so lange wurden, daß es mir den

Dienst verweigerte und ich es von meinem Diener treiben

laffen mußte, war ich auf dem noch frischeren Tiere des

letzteren etwas vorausgekommen und sah mich einsam im

dichten Walde. Da trat auf etwa 100 Schritt Entferung

ein stattlicher Jaguar aus dem dichten Unterholz vor mir

in die Picada. Mit hoch erhobenenem Kopf und lebhaft

bewegtem Schweife blickte er mich eine Weile an, bis eine

bessere Ueberlegung siegte und er sich ruhig ins Dickicht

zurückzog.

Der quellenreiche Boden hatte fernerhin die Anlage

von Knüppeldämmen veranlaßt, der Wald wurde lichter,

und nachzehnstündiger Reise trat ich vor dem von Cholos

bewohnten Orte Tumbala auf die kahle Berghöhe, die in

so dichte Wolken gehüllt war, daß ich mich zum Hause des

Curas führen lassen mußte. Derselbe wohnt in Tila,

einem Orte einige Leguas nördlich, und ich mußte mich um

so mehr freuen, ihn zu finden, als der Schulmeister, für

den icheinenBriefhatte,verreistwar,undimganzenOrtenur

Indianer wohnen sollten. Ich stand hier in einer Höhe

von 1500 m und mein Thermometer zeigte nur 1250 R.

an jenem Abend.

Der dicke, behäbig aussehende geistliche Herr nahm

mich freundlich in seinem bescheidenen Zimmer auf; er ist mir

eine großeHilfe gewesen, um neue Träger für die fünftägige

Reise nach SanCristobalzu erlangen,deren ich bedurfte,da

meinebisherigen hier ihre Heimathatten. Leider machtedies

einen Aufenthalt von zwei Tagen nötig, weil die meisten

leistungsfähigen Männer auf ihren weit umher gelegenen

Pflanzungen waren. Auch machte ich mich schlüssig, mich

hier von meinem tückischen Reittier zu trennen, und über

gab es einem Handelsmann aus Playas, der auf der

Reise dorthin begriffen war. Eswar ein Schweinehändler,

der hier in der schweinereichen Gegend seine Einkäufe

gemacht hatte.

Die insektenfreie, leichte Luft, das herrliche Waffer,

die ich beide schon seit Jalapa entbehrt, genoß ich mit

wahrem Behagen. Auch der Cura pries ein Pila wegen

dieser Vorzüge, sprachvonden prächtigenMenschengestalten,

die es dort gäbe, und gab mir die interessante Notiz, daß

dort auf 200 Geburten im Durchschnitte nur 25 Todes

fälle kämen. Die Bevölkerungszahl dieser Gemeinde konnte

er mir auffallenderweise nicht genau angeben. Das Dorf

war zwar nur klein, aber von der nahen Bergspitze, auf

der die Trümmer der Kapelle S.Barbara lagen, zeigte er

mir gegen Osten dasweite Thal, an dessen seitlichen Pflan

zungendie kleinenHüttenderIndianerseinerGemeindelagen.

Aber auch nach Westen hinaus fiel es vom Dorfe in ein

weites, vom Walde schon vielfach befreites Thal hinab,

so daß wir uns hier auf einem scharfen Bergrücken be

fanden, der nur nach Süden mit der Sierra in Verbin

dung stand.

Schwere Gewitter gehen hier nieder, und ein solches

hatte auch die Kirche vor Jahren schon getroffen, zu deren

beffern Instandsetzung der Geistliche die Anordnungen leitete.

So mußte denn jetzt der Gottesdienst in einem provisorischen

Baue abgehalten werden, in dem am nächsten Morgen

acht Mütter sich mit ihren Neugeborenen zur Taufe ein

fanden. Niedlich war ihre Tracht: ein dunkelblaues Stück

Zeug umhüllte den Unterkörper, worüber eine weiße, lange

Jacke mit kurzen Aermeln herabfiel, an dem Saume mit

rot und blauer Stickerei breit geschmückt. Die Kindchen

trugen sie unter dieser weiten Jacke wohlgeborgen. Die

Taufhandlung bringt.dem Cura 1% Doll., eine Trau

ung 12 Doll.

Nachdem die Mütter ihre Schuld entrichtet, füllte sich

der kleine Raum mit Männern. Ich hörte heftige Rede

von seiten des Cura, hörte einige wohlgezielte Ohrfeigen

fallen und konnte mir, wenn ich auf die demutsvoll

niederblickenden Empfänger blickte, die Vorstellung bilden,

daß ein Geistlicher in so entlegenen Indianer-Ansiedlungen

noch ein mächtiger Herr ist und auch in weltlichen Fragen

ein kräftig unterstütztes Wort entscheidend ist. Sichtlich

bekümmert sagte mir derselbe später: „Früher hatten die

Indianer dochwenigstens eine Religion, jetzt haben sie gar

keine!“ Ein trauriges Geständnis nach dreihundert und

fünfzig Jahren geistlicher Führung!

Ueber die Welt da draußen befand sich mein liebens

würdiger Wirt, da er gar keine Zeitungen hält, in trau

riger Unkenntnis, aber die Namen des „Emperador

Guillelmo“ und des „Principe Bismarck“ waren ihm

dennoch bekannt.

Träger, leider nicht sehr kräftige Gestalten, waren

endlich gefunden, und der Weitermarsch begann. Ueber

scharfes Kalksteingeröll ging es durch drei Stunden steil

hinab zum Dorfe Estancia an einem Flüßchen gleichen

Namens und weiter dann über einen Bergrücken zum

Städtchen Gayalung (1010m ü.d. M.), wo nach zurück

gelegten fünf Leguas in dem Hause eines Kaufmannes

Nachtquartier bezogen wurde. Der Wald hatte in der mehr

bevölkerten Gegend den Kulturen von Mais und Bohnen

weichen müffen oder trieb in Gestrüpp wiederum empor.

Der3000 Einwohner zählende freundliche Ort füllt einen

Thalkessel aus, hatgutes Waffer, und die geringeZahlvon

15 bis 20 Todesfällen im Jahre spricht für ein gesundes

Klima. Die Einwohner rühmten mir den herrlichen Boden,
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der ohne Ruhe Mais aufMais trage.–In den Wäffern

des Waldes soll der Tapir, den sie „anteburros“ nannten,

häufig vorkommen. Mit diesem Orte betrat ich ein neues

indianisches Sprach- und Stammgebiet, das der Tendals.

Mayas und Tendals sollen sich nur schwer verständigen.

Lebensmittel waren billig; für 1 Real (40Pfg.) gab man

mir 12 Eier und für dieselbe Münze eine halbe Flasche

recht guten Zuckerrohrbranntwein.

Meine liebe Not hatte ich mit dem sich als dringlich

herausstellenden Beschlag meiner Maultiere, den ich nicht

erlangt haben würde, wäre ich dem Schmiede nicht stets

zur Seite geblieben. Nach jedem eingeschlagenen Nagel

folgte ein tieferSeufzer und trat eine längere Pause ein.

Der nächste Tag brachte schwere Arbeit, gleich einen

Vorgängern, aber nach kurzem Anstiege die Freude des luf

tigen Nadelholzwaldes (Pinus Montezumae), durch dessen

Wipfel sanftes Rauschen tönte wie ein vertrauter heimat

licher Klang. Der dumpfe Urwald lag hinter uns. Das

DorfChilon,in tiefem Grunde gelegen, hatten wir passiert,

um in steigender Hitze von neuem durch den Walda aufzu

klimmen, der sich erst gegen Abend lichtete; wir gelangten

zudem KirchdorfChitala (1225 m ü.d. M.), und ich fand

leidliche Reste in einem geräumigen Cabildo, in dessen

offener Vorhalle außer mit meinen Trägern noch ein zahl

reiches wanderndes Volk die müden Glieder streckte.

Im Nadelwalde ging die Reise weiter. An einer

Quelle stießen wir bald auf einen großen Trupp uns ent

gegenkommender, Zucker in kleinen, braunen Stücken

schleppender Indianer. Garstiges, kleines Volk, gegen das

mein Diener Valentino, wie überhaupt von jetzt ab gegen

die Bevölkerung, ein tiefes Mißtrauen hatte und vor dem

micheindringlich zu warnen er nicht unterließ. Männlein wie

Weiblein trugen weite, schwarz undweißgesprenkelte grob

wollene Hemden, mit einem farbigen Gurte zusammengehal

ten; die Weiber hatten Wülste von rotem Tuch mehrfach um

denKopfgewunden.–Beim Dorfe Cahuantepec überschrit

ten wir ein munteres Bergwaffer. Aufdem Bergrücken, zu

dem es dann in mäßigem Anstiege hinaufführte, fand ich

eine Eiche (Quercus macrophylla) inmitten der Pinien.

Der Blick nach Westen von der erklommenen Höhe zeigte

in der Ferne das Gebirge in mehr einheitlicher Maffe und

sanfteren Linien. Auf bösem Kalksteingeröll mußten wir

nochmals zur Tiefe an ein malerisches Waffer, über das

die einzige Brücke führte, die ich im Staate Chiapas ge

jehen. Es war ein eingedachter Holzbau, 1880 beendet.

„Honor y gloria à la Administracion del“ 2c. c. stand

über dem Eingange; Worte, die ein Reisender in diesem

Lande aus dankbarem Herzen unterzeichnen möchte. Mit

meinen elenden Trägern ging es nur langsam voran, und

Cancuc, ein größerer Ort mit Piazza und Kirche, wurde

mühsam erreicht. Neben einem Hausierer fand ich in der

geräumigen Schulstube meine wohlverdiente Ruhe.

Angeblich befand sich kein Cura im Orte. Die Kirche,

aus der mir lautes Beten entgegenschallte, war in einem be

klagenswerten Zustande der Vernachlässigung. Regellos

standen an den Wänden große Kreuze und rotverhangene

Bilder; wederOrgel nochHochaltarwar vorhanden. India

ner in verschiedenen Kolonnen machen die Runde vor den

Gegenständen der Verehrung; hier steht eine Reihe Männer

in lautem Gebete, dort kniet eine andere, und weiter liegt

eine dritte ausgestreckt am Boden. Es sind mächtige Ge

stalten, die über den weißen Unterkleidern mit rotem Leib

gurte einen schweren schwarzen Poncho tragen, dasHaupt

ist unbedeckt. Später betrinken sie sich und belästigen mich

bis in die Nacht hinein. Hier gibt es zuerst Orangen in

den Gärten; wir sind 1543 m ü. d. M. Mein Stuben

gefährte, der des gleichen Weges mit mir ziehen wollte,

trieb bereits so zeitigzum Aufbruche, daßwir schonbald nach

5 Uhr, vor der Sonne, auf demWege waren. Mein Reit

tier mußte in der Dunkelheit einen Fehltrittgemacht haben

und fing an zu lahmen, so daßich mich entschließen mußte,

die Reise zu Fuß fortzusetzen. Sie führte durch ein recht

interesseloses offenes Land, das erst sich sanft senkte und

dann hob. Es war ein schweres Tagewerk. Labung

brachten mir Orangen, mit denen beladen ein Indianer

des Weges kam; als ich ihm für 20 Stück einen halben

Real gab, war die Freude groß. AmFuße einer schroffen

Felswand lag plötzlich das Städtchen Tenejapa mir zu

Füßen;aber es war schwer, mein erlahmtes Tier über den

rauhenZickzackweginsThalzubringen. Mitnur kurzerRast

war ich sieben Stunden gegangen. Abends deckte dichter

Nebel den kleinen, stillen Ort, und unter gedämpf

tem Trommelschlag trug man die Figur des Heilandes

mit dem Kreuze in violetter Gewandung, gefolgt von der

Mutter Maria in Schwarz, durch die dämmerigen Straßen.

Ein malerisches Bild in trübster Stimmung! Da die

Kirchenglocke schwieg, kein Geistlicher der Prozession voran

schritt, war es eine private Veranstaltung, die man hier

duldete. Die Bevölkerung des Ortes sollte in ihrer Mehr

zahl Ladinos (Weiße) ein; ich habe aber häufig dieBeob

achtung gemacht, daß, wenn dieselbe auch nach der Haut

farbe sich als solche bezeichnen könnte, wenn auchdie hohen

Jochbeine schon verschwunden sind, doch die breite Nase

mitgroßen Nasenlöchern an ihnenzumVerräter einer india

nischen Vermischung wird.

Eine Untersuchung des erlahmten Tieres stellte seine

Unbrauchbarkeit für die Reise nach S. Cristobal heraus.

Da der Diener Valentino schon am nächsten Tage auf

der Heimreise hierher zurückkehren mußte, gab ich dasselbe

in Obhut, bestellte einen Träger für mein Sattelzeug und

trat die letzte Tagereise von sechsLeguaszuFuß an.Inder

Ungeduld,das langersehnte Zielbaldigstzu erreichen, über

ließ ich die Führung der Indianer dem Diener und trat

allein die Wanderung an. Aus dem Gestrüpplande kam

ich in stetem Auf- und Abstiege in freies und mehr be

völkertesLand, in dem mir, wie früher von Gesteinen der

Kalk, von Bäumen die Pinien und Eichen vorzuherrschen

schienen. Es kamen mir zahlreiche Ladinos, immer in
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größeren Trupps, städtisch gekleidet, die Frauen nie ohne

Sonnenschirm, entgegen. Als einzeln meine Straßeziehend,

mußte ich den Leuten auffallen, und teilnehmende Seelen

warnten mich vor den Indianern und rieten mir, zu

warten, bis ich Gesellschaft fände. Ich bin darauf im

Walde mehreren einzelnen Indianern begegnet, habe aber

immer einen höflichen und freundlichen Gruß erhalten.

Um zwei Uhr schleppte ich die müden Glieder den letzten

Berg hinab; schon lange hatte ich von höheren Punkten

sie erblickt, die Stadt, die mir Ruhe und Pflege nach

viel Mühsal und Entbehrung bieten sollte. S.Cristobal

liegt in einer wohlkultivierten Ebene; aus der Mitte der

langgestreckten Häusermassen ragt ein Hügel mit einer

Kapelle; gegen Westen schließen die kahlen, schroffen Berge

der Sierra Madre das Bild ab, während sonst niedere

Hügel die Ebene umgeben.

Infolge meiner durch die Reise etwasgeschädigten und

auchder Mode des Landes nicht ganz entsprechenden Klei

dung widerfuhr es mir,daß man mirinzweiGasthöfen die

Aufnahme verweigerte und ich mit meinen inzwischen ein

getroffenen Leuten auf der Straße lagern mußte, bis ich

mit einem Kreditbriefe aus der Hauptstadt einen ange

sehenen Kaufmann aufsuchte und, durch eine gütige Be

gleitung gehoben, bei einer französischen Witwe ein Unter

kommen fand.

Ueber die Beschreibung der Stadt kann ich leicht hin

weggehen: wie überall im spanischen Amerika, trägt fast

jede Stadt das gleiche Gepräge. Ueberall die quadratische

Anordnung der breiten, schattenlosen Straßen; das bür

gerliche Haus mit seiner schmucklosen monotonen weißen

Mauer und den vergitterten Fenstern zeigt auch in seinem

Innern fast nirgends einen wesentlich verschiedenen Plan.

Die Kirchen in ihrem charakterlosen Baustil ziehen um

so weniger an, weil man überall sicher sein kann, in

ihrem Innern kein beachtenswertes Kunstwerk zu finden.

Oeffentliche Profanbauten leiden an derselben schablonen

haften Langweiligkeit. Es ist wohl bezeichnend für die

spanisch-amerikanische Baukunst, daß ich nirgends veranlaßt

worden bin, nachdem Namen des Baumeisterszu forschen,

Der Geschmack endlich, in dem die Gartenanlagen auf

einem Platze sich darstellen, ist derselbe, ob man sie an

der Ost- oder Westküste Amerikas oder in Mexiko sieht,

Der Geist der Bevölkerung– den Eindruck habe ich

überall erhalten – ist nur in politischen und auch da

meistens nur aus egoistischen nicht patriotischen Gründen

regsam.

Nirgends erwärmt er sich für Kunst, fürWissenschaft,

für Werke der Nächstenliebe, für das Gemeinwohl; und

wo man Spuren davon gefunden zu haben glaubte, sind

sie aufeuropäische Anregungzurückzuführen,undfinden selten

rechtes Verständnis, dauerndes Interesse oder Opferwillig

keit, nur als Schaustücke dienend. So muß denn für den

Europäer überall das Leben in diesen Ländern öde, arm

und schmucklos erscheinen.

S. Cristobal ist die Hauptstadt des Staates Chiapas,

der sich aus zwölf Departementos zusammensetzt zugleich

Sitz desGouverneurs, sowie eines Bischofs, dem am Orte

allein achtzehn Kirchen unterstehen. Man gab mir die Be

völkerung der Stadt auf 15.000, diejenige des Staates auf

ca. 200.000Seelen an. Die Stadt hat eineGarnison von

500 Mann; derselben gehört eine Kaserne mit hübschem

Exerzierplatz. Eine ständige Besatzung ist erst seit einigen

Jahren in Folge von Unruhen als ratsam erkannt worden,

alsdie in der Nähe ansässigen Stämme derChamulas unter

Führung eines Weißen, eines früheren Schullehrers, sich

gegendie Stadt erhoben. Die Keimeder Unzufriedenheit bei

jenem kräftigen Indianerstamme, der jenseit der östlichen

Höhen in kompakter Maffe sitzt, sollen allerdings durch die

Weißen gelegt worden sein, die zu ihren Landkulturen un

rechtmäßiger Weise indianischen Grund und Boden benutzt

haben. Die Chamulas, die ihr eigenes Idiom haben, und

deren untersetzte, kraftvolle Gestalten man täglich aufdem

Marktplatze mit ihren Produkten sehen kann, stellen die

Lastträger für den Handelsverkehr nachS.Juan Bautista

im östlichen Tieflande. Ihre Leistungen als solche sollen

staunenswert sein; mit3bis6Arrobas(1% Ztr.) überwin

den sie die schlimmsten Bergpfade, und unter Umständen

schleppen sie auch4 Zentner. Der Zustand der erwähnten

Straße soll allerdings ein so entsetzlicher sein, daß sie für

Lasttiere streckenweise nicht zu benutzen ist. Der jetzige

Gouverneur Manuel Cacrascosas, der mich über den von

mir gereisten Weg befragte, äußerte bei dieser Gelegenheit

die Absicht, die Verkehrswege zu verbessern, welche gegen

wärtig noch so daliegen wie unter der Indianerherrschaft.

Wie ich kürzlich erfuhr, hat der Mann sein Wort ge

halten, und der schlimmste Teil der erwähnten Straße

soll schon heute so weit gebessert sein, daß Lasttiere bis

ins Tiefland hinab sicher gehen können. Es ist das um

so anerkennenswerter, als der Gouverneur von seinem

Vorgänger eine Schuldenlast von 30.000 Dollar über

nommen hatte. Beffer, für Lasttiere durchaus benutzbar

und kürzer, ist die Straße nach Westen hinab zum Hafen

von Tomala; man gab mir fünf Tagereisen an, während

es deren sieben oder acht bisS. Juan Bautista sein sollen.

So vollzieht sich denn der Bezug europäischer Waren heute

noch größtenteils vom westlichen Meere herauf. DieKon

zession einer Bahn war bereits geraume Zeit erteilt, und

ich höre nun neuerdings, daß eine englische Gesellschaft

den Bau endlich in Angriff genommen hat.

Ich sprach vom Marktplatze und einem Verkehre;

da möchte ich doch noch eine kleine Berichtigung ein

schalten. Noch neuere Reisende erzählen, daß dort kleine

Säckchen mit Kakaobohnen als Scheidemünze gebraucht

würden, wie zu Zeiten Montezumas. Das war bis vor

zwanzig Jahren richtig, als man noch keine kupferne

Scheidemünze hatte, aber heute sieht man dieses Zahlmittel

nicht mehr.

Bei raschem Wechsel zwischen Ost- und Westwind war
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die Temperatur sehr veränderlich. Beihäufigen, nebeligen

Morgen während meines Aufenthaltes vonEnde Februar bis

AnfangMärz sank dasThermometer bis–50 C.; und bis

in den Mai hinein sollen Nachtfröste möglich sein, so daß

WeinundOliven nicht zukultivieren sind. Einalter europäi

scher Residenthat hier imWinter50C. erlebt. ImSommer

steigt die Wärme bis 300 C, und als Jahresmittel soll

man 109 C. annehmen können.

In der Umgebung der Stadt baut man mit gutem

Erfolge Weizen, den eine Dampfmühle verarbeitet. Be

merkenswert ist auch eine unter deutscherLeitung und mit

deutschen Kräften, aber mit einheimischen, leider etwas zu

knappen Mitteln arbeitende Schuhzeugfabrik.

Die klimatisch günstiger gelegenen Teile des Staates

im Osten und Westen produzieren einen guten Tabak,

einen ganz vorzüglichen Kakao, der von Soconusco zur

spanischen Zeit an den Hofvon Madrid geliefert worden

sein soll, sowie Kaffee. Allediese dreiProdukte finden aber

ihre Konsumenten zum großen Teile in Mexiko selbst;

Kakao muß sogar noch ausSüdamerika zugeführt werden.

In der Montanindustrie sind ältere Kupfer-, Silber

und Eisengruben bei Tusla in der westlichen Sierra Madre

zu erwähnen, und neuerdings hat man bei Alcala Silber

erze gefunden, die eine ungemein reiche Ausbeute versprechen.

Die Zahl der Europäer war zur Zeit sehr gering;

Landsleute waren nur vier, dazu ein Franzose, zwei Ita

liener und ein Belgier. Ich kann die Liebenswürdigkeit

nicht dankbar genug anerkennen, die mir einer derselben,

ein junger Kaufmann, erwiesen, indem er mir meine

Weiterreise erleichterte und gelegentlich eines Erpressungs

versuches treu zur Seite stand, den der Verleiher der

beiden Maultiere in Playas mit Hülfe eines hiesigenAn

hangs dadurch auszuüben suchte, daß man von mir die

Hinterlegung einer übertrieben hohen Wertsummeverlangte,

als Deckung für die Möglichkeit, daß die Tiere nicht

wiederum nach Hause kämen. Ich bekam erst Ruhe vor

meinen Verfolgern, als der Gouverneur dem Polizeichef

den Befehl gab, mein Quartier zu überwachen und die

selben verhaften zu laffen, wenn sie zu mir dringen wollten.

Für eine zu Gewaltthaten geneigte Bevölkerung schien

zur Zeit der Arm der Gerechtigkeit zu schwach zu sein.

Als in jenen Tagen eine Frau in ihrem Hause von einem

Manne erstochen wurde, meinte man, der Mörder würde

sich sicherlich nur auf einige Zeit unsichtbar machen und

dann unangefochten hier leben können. Zum Beweise das

für, daß diese Annahme nicht gewagt sei, nannte man mir

einen Mann, der hier lebte und sich keck rühme, siebzehn

Morde begangen zu haben. Weit bedenklicher lautete

jedoch ein anderer Fall. Ein Offizier hatte an hellem

Tage vordem Wachtlokaleim Regierungsgebäude in eigener

Angelegenheit eine Frau niedergeschoffen. Er verließ den

Dienst für einige Zeit, war aber dann ins selbe Regi

ment wiederum aufgenommen und sogar befördert worden,

Mit einer stattlichen Front gegen die Plaza erhob

sich an Stelle eines abgebrannten Gebäudes ein neuer

Regierungspalast, der jedoch erst seit kurzem in Angriff

genommen war. Bis zur Vollendung desselben residiert

der Gouverneur mit seinem Verwaltungsapparat in einem

für ihn bestimmten Teil des „Instituto“.

Das „Instituto“, eine Lehranstalt für Medizin und

Jurisprudenz, hat mit diesen Disziplinen seinen Sitz im

alten Kloster S. Domingo; eine neuerdings eingerichtete

Klaffe für neuere Sprachen und kaufmännische Buchhal

tung ist jedoch in dem oben erwähnten Gebäude unter

gebracht. Das „Instituto“ ist eine mit nicht unbedeuten

den Kapitalien ausgestattete Anstalt.

Ein Dr. Chriesbrecht, ein bejahrter belgischer Arzt,

der schon lange Jahre im Lande lebte und mit dem ich

häufiger verkehrte, erfreute mich beim Abschiede durch

einige niedliche Gaben. Zunächst zwei sehr zierliche Beile

aus Nephrit, einem Gestein, das er in den nach Osten ab

fallenden Flußthälern häufig gesehen. Leider für mich

nichtzu erwerben, weil schon anderweitigdarüber disponiert

worden, war ein interessanter Gegenstand aus gleichem

Material, ein Höhlenfund aus der Nähe von Comitan.

Derselbe stellte zwei mitdem Rücken gegeneinander sitzende

menschliche Gestaltendar,vondenendie einebarhäuptig,war

die andere eine Art phrygischer Mütze trug. Das Skulp

turwerk in etwas roher Ausführung hatte eine Höhe von

30 cm. Aber eine Gabe erfreute mich besonders: es ist eine

kleine nachgebildete menschliche Totenmaske vongebranntem

Thon, wie deren schon häufig in den europäischen Museen

vertreten sind, mir aber in so feiner Ausführung noch

nicht zu Gesichte gekommen waren. Der Ausdruck des

Todes ist wunderbar ausgeprägt, die Stirne schmückt ein

Kranz. Dr. Chriesbrecht fand sie im Staate Tabasco

mit einer Menge anderer, neben einer Steinplatte, die

deutliche Spuren von Feuer auf der Oberfläche trug, in

einer Felsspalte. Die ihn führenden Indianer hatten eine

Scheu vor diesem Orte und waren draußen zurückgeblieben.

Bei mehreren der Masken sahder Finder die Todesart des

Verstorbenen deutlich wiedergegeben; er beobachtete Ver

wundungen, Blatternarben u. dergl.

Endlich war der Maultierbesitzer, den mein freund

licher Landsmann mir zugedacht, von einer Reise zurück

gekehrt, seine Tiere hatten einige Tage geruht, und dem

Aufbruche nach Guatemala stand meinerseits nichts mehr

im Wege. Der Kontrahent jedoch hatte zwei Bedenken;

das eine war, daß ich den langen Ritt– die Wegstrecke

war auf 14 Tagemärschefestgestellt worden– nicht würde

aushalten können, das zweite knüpfte sich an die Art, wie

ich meinen Namen unter den Kontrakt gesetzt hatte. In

Mexiko ist es nämlich Gebrauch, denselben mit einem oft

sehr kunstvollen Gewirre von Schnörkelzügen zu umgeben,

„rubrica“ imSpanischen; dieses vermißte er bei dem mei

nigen und zweifelte deshalb die Wirksamkeit meiner Unter

schrift an.– Beide Bedenken konnten eigentlich nur bei

der Ankunft in Guatemala vollständig gehoben werden,



194 Geologische Mitteilungen aus dem Staate Washington.

aber unser Landsmann drängte sie doch so weitzurück, daß

am 9. März Don Elibertos mit einem Knechte und fünf

Tieren im Hofe des Gasthauses erschien.

Die Straße nach Süden verläßt balddie kahle Thal

ebene; vor die Kette der Sierra Madre im Westen, die

sich in schroffen, bis 1000 und mehr Fuß hohen Bergen,

von der Stadt aus darstellt, treten niedere Hügel, im

Osten mit Pinien, Eichen und Arbuten bedeckt. Sanft

aufsteigend, bleiben wir lange Stunden in ihrem Schatten.

Ich sehe große Strecken herrlichen Nadelholzbestandes zum

Anbau von Weizen niedergelegt und in Brand gesteckt.

Nachmittags sind wir auf eine Höhe gelangt, und freund

lich in Mitte grüner Fluren liegt uns zu Füßen das

Städtchen Teopisca. Einem vonSüden kommenden Flüß

chen hat man oberhalb einen Teil seines Waffers für die

Gärten abgeleitet, die sich sichtlichdankbar dafür erweisen.

Von dreiKirchen des Ortes sind zwei dem Verfalle preis

gegeben. Ueber einen Hügelrücken hin erreichen wir zu

guter Zeit, gegen den Geschmack Don Elibertos,der schon

gern bei Freunden in Teopisca geblieben wäre, das an

sehnliche DorfAmatenango, am Fuße der östlichenBerge,

und schlagen im Gemeindehause unser Nachtquartier auf,

während unserer Zurüstungen begafft von Männern, die

aus den Blättern einer kleinen Fächerpalme die Streifen

zu Hüten flechten.

(Fortsetzung folgt.)

Geologische Mitteilungen aus dem Staate

Washington.

Von K. Ludloff.

Der vulkanische Charakter der Gebirge West-Washing

tons wird am besten durch die Thatsache gekennzeichnet,

daß eine der bedeutendsten Erhebungen des Kaskaden

Gebirges, der Berg St. Helens, in den vierziger Jahren

dieses Jahrhunderts in Gestalt von Feuer und Lava

ergüffen den Beweis lieferte, daß wir es hier nur mit

schlummernder und keinesfalls mit erstorbener unterirdischer

Thätigkeit zu thun haben.

Freilich sind die Berichte hierüber sehr spärlich und

recht ungenau; sie beschränken sich aufdie Aussagen einiger

alten Ansiedler, welche um jene Zeit ins Land kamen und

von der damals die ganze nördliche Pacifik-Küste beherr

schenden Hudson-Bai-Kompagnie auf dem unter der Be

zeichnung Kowlitz-Prärie bekannten Landstrich, im jetzigen

Lewis County des Staates Washington, seßhaft gemacht

worden sind. Diese Leute erzählen mit großer Bestimmt

heit, der im Osten von ihren Ansiedlungen sichtbare, das

Kaskaden-Gebirge hoch überragende Bergkegel habe zu

jener Zeit in den Nächten so hell geleuchtet, daß man im

Freien vor der Thür des Blockhauses habe lesen können.

Nach und nach sei das Feuer erloschen, der Rauch habe

aufgehört, und jetzt bedeckt ewiger Schnee den bis zu

einer Höhe von 9750 engl. Fuß sich erhebenden, ziemlich

steilen Felsenkegel.

Derselbe bildet mit dem Berg Rainier oder Tacoma,

14444Fuß hoch, und dem Berg Adams,9570Fuß, das

Wahrzeichen des Staates Washington. Diese drei Berg

riesen, in einer Entfernung von 40 bis 60 engl. Meilen

von einander stehend und ein Dreieck bildend, ragen fast

überall, wo man steht oder geht, über den Gesichtskreis

der Landschaft. Bald ist es der eine, bald der andere,

des öfteren zwei von ihnen auf einmal, manchmal sogar

alle drei. Ihre im Sonnenglanze förmlich strahlenden

weißen Schneehäupter stechen wunderbar schön vomdunklen

Grün der Urwaldforsten, von den grünen Fluten des

Sundes und dem tiefen Blau des Himmels ab. Sie

bilden eine lebhaft wirkende Staffage auf dem ewig

wechselnden, reizvollen Landschaftsbilde,welches das Alpen

land am Stillen Meere an unzähligen Stellen bietet.

Mitten aus einem förmlichen Gewirr, einem bunten

Durcheinander von Bergketten, weiten und engen Thälern,

Schluchten,Bergkeffeln, Schroffen, Graten,Domen,Kegeln,

langgestreckten Höhenzügen, welche bis an das eigentliche

Küstengebirge sich erstrecken, fast durchweg mit düsterem

Tannenwald bis zur Schneegrenze bedeckt, steigen diese

Bergriesen auf breit vorgelagerter, kahler, felsiger Grund

mauer bis über die Wolken empor. Im Vergleiche mit

ihnen sehen die anderen Berge, obgleich viele der letzteren

ebenfalls mit ewigem Eis bedeckt sind, klein, unbedeutend,

sogar nichtssagend aus. Und doch bilden diese Berge eine

Alpenwelt, welche an Großartigkeit und Schönheit dem

österreichischen Hochgebirge ebenbürtig an die Seite gestellt

werden kann, und sie ähnelt diesem auch in Hinsicht auf

ihre Witterungsverhältniffe und ihre Forsten.

Wie bereits eingangs erwähnt, sind alle diese Berge

vulkanischer Natur: in dem Sinne, daß sie aus Felsen

arten bestehen, welche samt und sonders im feuerflüffigen

Zustande aus dem Erdinnern hervorgegangen sind; mit

der Einschränkungjedoch, daß mitdem Ausdruck vulkanisch

die ganze Stufenleiter der eruptiven Gesteine gemeint sein

soll, vom Trachyt bis zur jüngsten Lava. Und so zeigen

denn auch die ausdem eigentlichen Hochgebirge kommenden

Flüffe eine wahre Musterkarte aller nur erdenklichen plu

tonischen und vulkanischen Gesteine in ihren Geröllbänken,

so zwar, daß ein Mineraloge ohne alle Schwierigkeit die

Hauptvertreter aller dieser Gesteinsarten nebst ihren Ueber

gängen und Metamorphosen aufdem beschränktesten Raum

auflesen könnte. Damit nicht genug; auch die durch die

Glut der Laven aus ihren Lagerstätten heraufgebrachten,

meistens sehr veränderten Bruchstücke der krystallinischen

Schiefer finden sich ziemlich häufig und ferner Trümmer

der Kreideformation, welche vor, während und nach der

vulkanischen Aktion unmittelbar auf die vulkanischen Bil

dungen gelagert zu sein scheint.

Mit voller Absicht wurde gesagt „scheint“. Denn

das in Rede stehende Gebiet wurde bisher nur ganz ober
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flächlich geologisch untersucht; es ist in seinem allergrößten

Teile eine wahre terra incognita. Kaum daß Gold

oder Kohlensucher, Jäger und Fallensteller in die fast

undurchdringliche Gebirgswildnis eindrangen. Erst in

den allerletzten Jahren ist es, dank dem Fortschreiten der

Ansiedlungen in den Thälern der Hauptflüffe und denen

derVorberge, möglich geworden, hier und da, wenn auch

immer noch in sehr beschränkter Weise, in das eigentliche

Hochgebirge vorzudringen.

Dem Schreiber dieses wurde zu Anfang Sommers

des vergangenen Jahresvon seiten desHerrnPaulSchulze,

desVorstandes des Landdepartementsder nördlichenPacifik

bahn zu Tacoma, Washington, der ehrenvolle Auftrag,

jenen Teil des Westabhanges der Kaskaden zu durch

forschen, welcher jüdlich vom Kowlitz-Fluß liegt, die

Quellengebiete der Bäche Winston, Cedar und Salmon

einschließt und bis in jene Gegend reicht, wo sich die vier

Arme des Toutle-Fluffes zu einem Ganzen vereinigen.

Es handelte sich darum, die Grenzen der Kohlenformation

gegen Osten festzustellen und gleichzeitig Klarheit darüber

zu erlangen, ob die Gerüchte über große Eisenerzlager,

welche über diese Gegend im Umlaufe waren, nur auf

Annahmen oder auf Thatsachen beruhten. Es kann natür

lich nicht. Zweck dieser Mitteilungen sein, sich über diese

Angelegenheit zu verbreiten; es kann sich bei denselben

nur um Angaben von allgemeinerem Interesse handeln.

Die Durchforschungsarbeiten begannen im Juli, und ihnen

wurden Ende Oktober durch die dann eintretenden Regen

stürme ein Ende gemacht. Die kurze Spanne Zeit von

nicht ganz vier Monaten reichte natürlich nicht hin, ein

gehende Studien in einem Gebietezu machen, dessen Wild

heit und Unwegsamkeit selbst die kühnsten Vorstellungen

weit übertrifft. Aber das bereits Erreichte mag als Grund

lage für weitere Forschungen von besonderem Werte sein;

denn nur dann sind solche Arbeiten erfolgreich, wenn sie

sich an das bereits Bekannte anschließend, systematisch

fortgesetzt werden. Soviel über die Veranlassung zur

Durchforschung und die Berechtigung zu den vorstehenden

Mitteilungen.
k k k

West-Washington ist durch seinen Reichtum an Kohlen

mitvollem Rechtberühmt. Obgleich noch nichtder tausendste

Teil seiner kohlenführenden Ländereien erforscht ist und bis

jetzt nur etwa ein DutzendgrößererGruben im Betriebe sind,

spielt schon heute die Washingtoner Kohle eine sehr be

deutende Rolle auf dem Absatzgebiete der westlichen Erd

hälfte, und die Zeit ist nicht fern, da sie die englische

Kohle gänzlich aus den Häfen des Stillen Meeres ver

treiben wird.

DieKohlen gehören einer verhältnismäßigjungenFor

mation an,welchevon einigen Geologen derKreideformation

beigezählt wird, während andere behaupten,die betreffenden

Schichten bildeten die jüngsten Ablagerungen der Jura

periode. Neue eingehende, von Autoritäten vorzunehmende

Untersuchungen könnenhierüber endgültigeKlarheit bringen.

Es ist überaus merkwürdig, daß bis jetzt weder in Kali

fornien, noch in Oregon, noch in Washington jemals von

Seiten der Bundesregierungirgend welche geologischeAuf

nahme vorgenommenworden ist. Wasmanweiß,beschränkt

sich auf die Angaben von Privatleuten oder solchen Ge

lehrten, welche zufällig die Küste besuchten und ein dies

bezügliches Urteil abgaben; alles andere verliert sich in

unbestimmte Mutmaßungen.

So kann es sich nur darum handeln, über das zu

berichten, was man mit eigenen Augen sah, und die Ein

drücke zu schildern, welche man dabei erfuhr.

Wiewenigpaffend die von der Wissenschaft gewählten

und allgemein alsgültig betrachteten Benennungen manch

mal sind, sieht man deutlich an der Bezeichnung Kreide

gruppe, Cretaceus-Formation, für die hier und entlang

der ganzen nördlichen Pacifik-Küste befindlichen großartigen

Ablagerungen. Nicht eine Spur von Kreide ist zu finden,

und nur selten, an wenigen Oertlichkeiten, führen die Kalk.

Sie stellen sich als riesige Thon- und Sandschichten dar,

welche, wie bereits bemerkt, vor, während und nach der

vulkanischen Epoche im Seewaffer, also auf dem Meeres

grunde, als Küstenbildung in den Meeresbuchten und

hinter vorgelagerten Inseln abgesetzt worden sind. Und

der größte Teil der Thone und Sande, vielleicht die ge

samten Bestandteile, welche sie bildeten, stammen von den

vulkanischen Gesteinen her, welche das Kaskaden-Gebirge

aufgetürmt haben. Im kleinen Maßstabe vollzieht sich

diese Bildung noch heute, wenn auch ohne Beigabe von

Kohlenflözen, im Puget-Sunde und in noch auffälligerer

Weise an derMündung des Columbiafluffes in den Stillen

Ozean. Und das geht so zu: -

Die im Hochgebirge entspringenden, in Folge des an

sehnlichen jährlichen Niederschlages sehr zahlreichen und

wafferreichen Flüffe nehmen im Hochsommer, wenn der

Schnee in jenen Höhen anfängt zu schmelzen und die

Gletscher desTacoma(Rainier), MountHelens und Adams

in Bewegunggeraten, eine milchweiße, dichte Trübungan;

sie sind dann so schmutzig, daß man nicht das Geringste

darin zu erkennen vermag; oder sie führen feinkörnigen

Sand, Trümmer der Lavafelder und Bimssteine in

solcher Menge, daß sich die ins Wasser gehaltene Hand

sofort mit Sandkörnern bedeckt. In manchen Flüffen, so

z. B. im Toutle, ist der Sand dermaßen mit Magnet

eisenerz-Körnern vermischt, daßdie Magnetnadelvon ihnen

angezogen wird und den Dienst versagt. Die milchweiße

Trübung, welchezudieser Zeitder Cowlitz-Fluß zeigt, rührt

vom Thon her. Es ist meistens verwitterter Feldspath,

Kaolin, wie man ihn häufig in den im Gerölle des Flusses

befindlichen Bruchstücken der alten plutonischen Steine be

merken kann. -

Wo sich nun diese vom Waffer gebrachten Mineral

bestandteile absetzen, müffen Sand- und Thonschichten ent

stehen, welche denen der Kreide- oder Juraformation
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vollständig gleich sein werden. Denn die verschiedenartige

Färbung und Zusammensetzung der Thone ist das Ergebnis

der Mischung verschiedener Zuflüffe mit ihren Beimen

gungen von Eisen- und anderen Erzen. Diese letzteren

bedingen die Färbung. Auch zeigen sich die Eisenerze

öfters als Sumpferz gesondert zwischen den Thonschichten

abgelagert und geben hier und da Gelegenheitzu gewinn

bringendem Betriebe.

Die Sand- und Thonmengen, welche der Columbia

strom aus den in den Kaskaden entspringenden Neben

flüffen fortwährend erhält, sind so beträchtlich, daß sie vor

seiner Mündung jene stets sich verändernden Schlamm

und Sandbänke bilden, die der Schiffahrt so gefährliche

Hindernisse bieten. Bie in den Puget-Sund mündenden

Flüffe können deshalb kein Unheil anrichten, weil die

Schlammassen von der im Sunde etwa vierzehn Fuß

steigenden Flut und Ebbe ins Meer getragen werden

und die Straße Juan de Fuca, durch welche Ebbe und

Flut aus- und einströmen, gewaltig tief und ansehnlich

breit ist.

Mächtigkeit und Schichtenfolge der an der Pacifik

Küste überall verbreiteten Kreideformation sind bis jetzt

fast unbekannt; man kann jedoch mit Recht annehmen,

daß sie an manchen Orten mehrere tausend Fuß stark ist.

Sie führt fast überall Spuren von Kohlen, welche regel

mäßigSandsteine alsHangend-, Thon oder Schieferthone

als Liegendschichten haben. Die gröberen, festeren Sand

steine, find manchmal äußerst hart und widerstandsfähig,

und werden wahrscheinlich mit Recht als die tiefsten

Glieder der Formation betrachtet. In ihnen befinden sich

jene höchst wertvollen Flöze muschliger Textur, welche

einen Uebergang von der Steinkohle zum Anthrazit dar

stellen, luftbeständig sind, sich koken laffen und ein aus

gezeichnetes Brennmaterial für den Hausverbrauch, für

die Dampfschiffahrt und viele industrielle Zwecke liefern.

Die jüngeren Flötze zeigen lignitische Struktur und werden

bis jetzt nirgends beachtet. Sie haben in einem Lande,

welches einen Ueberfluß an Forsten und Mangel an

Arbeitskräften hat, und in dem deshalb die Löhne ansehn

lich hoch sind, keinen Wert. Auch hier macht sich die

Erscheinunggeltend, daßdie Stellung der Flötze bedeuten

den Einfluß auf die Güte der sie bildenden Kohle aus

geübt hat. Fast alle anthrazitischen Flötze zeigen eine steile

Stellung die meistens 50 bis 80 Grad beträgt; ihre

Mächtigkeit wechselt von 8 bis 16 Fuß.

Außer an Kohlen ist die Formation ganz außer

ordentlich reich an technisch verwertbaren Thonen. Selten

wird man in einem anderen Lande so viele verschieden

artige Thonarten nebeneinander finden können, wie hier

in Washington. Besonders treten sie an den fast stets

steilen, hohe Bänke bildenden Ufern des Puget-Sundes

zu Tage, aber ähnlich auch an den tief in die Erdober

fläche ausgewaschenen Betten der größeren Flüffe oder

Bäche. Man findet, wie z.B.am Eowlitz-Fluß, nahe dem

Städtchen Toledo eine solche Musterkarte der verschiedensten

Thone, daß man kaum seinen Augen traut: vom harten

flintartigen, feinkörnigen Thon bis zum himmelblauen,

zähen, klebrigen, welcher sich wie Leim an dieFüße heftet;

weiße, graue, gelbe, grüne Thone in allen Schattierungen

und in solcher Menge, daß jede Sorte besonders abge

baut und technischer Verwertung zugeführt werden könnte.

Erst seit etwa Jahresfrist haben diese so häufig auftreten

den Thonarten das Intereffe einzelner Unternehmer erregt.

Es wurden hier und da Proben entnommen und zur

Prüfung nach Deutschland gesandt. Die Versuche, welche

damit unter Benutzung der bekannten Dr. Segerschen

Pyrometer angestellt wurden, ergaben zum Teil über

raschend günstige Resultate. Nicht wenige Arten zeigten

eine so hohe Feuerbeständigkeit, daß sie die sogar bis jetzt

als unübertroffen betrachteten englischen Thone in den

Schatten stellten. Doch ist bis jetzt eigentlich noch nichts

geschehen, was der Hoffnung Raum geben könnte, daß

sich eine größere Industrie hierauf gründen werde. Die

Benutzung der Thone beschränkt sich bisher nur darauf,

Ziegelsteine und Abfallrohre herzustellen, und diese im

kleinen Umfange betriebenen Industriezweige sind nur am

Puget-Sunde, naheSeattle und Takoma zufinden. Es ist

dies umso merkwürdiger, als hierzulande das Brennmaterial

fast nichts kostet und das Absatzgebiet gewissermaßen

unbeschränkt ist. Ein großer Teil der an der Pacifik

Küste benötigten Thonwaren wird immer noch auf dem

Seewege um das Kap Horn aus England, ein kleiner,

besonders aus gewöhnlichem glasierten Töpfergeschirr be

stehend, aus den östlichen Staaten eingeführt.

Von Versteinerungen ist in den Sandstein- undThon

schieferschichten nicht viel zu sehen. Nur selten kommt

ein Muschel-, Fisch- oder Blattabdruck zum Vorschein.

Dagegen bergen die Thonschichten an einzelnen Stellen

eine große Sehenswürdigkeit für Naturalienkabinette: ver

steinerte Exkremente, wahrscheinlich von Robben, in ganz

unglaublicher Menge. Der geneigte Leser verzeihe, wenn

diesen wenig einladenden Gegenstande noch ein paar

kurze Sätze gewidmetwerden, denn er hat immerhin wissen

schaftliches Interesse: unübertrefflich naturgetreu, bestens

konserviert in ihrer äußeren Gestalt und Färbung, ähneln

sie auf das täuschendste den –nein, es geht beim besten

Willen nicht, die Beschreibung in dieser Richtung fortzu

setzen! Und in allen Größen! dabei fest wie Feuerstein,

denn sie bestehen aus Quarz, welcher den hohlgewordenen

Raum im Schlamm allmählich ausfüllte und dabei seinen

Eisengehalt an der inneren Wandung der im Thonschlamm

gebildeten Form absetzte. Wer das erste Mal unverhofft

auf eine solche Sammlung stößt, wendet sich mit großem

Entsetzen, vorsichtig schreitend, ab. Es kostet einige Ueber

windung, das sonderbare Vermächtnis längst aus dem

Irdischen geschiedener Strandbewohner einer näheren Prü

fung zu unterziehen. Ein Platz, wo diese sonderbaren

Versteinerungen in erstaunlich großer Menge vorkommen,
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ist unweit der Mündung des Salmonkreek (Lachsbach) in

den Cowlitzfluß in Lewis County, Washington.

Die kohlenführende Formation setzt sich weit ins

Gebirge hinein fort, bildet dort die Thalflächen und die

Hügelgelände, während die Bergkuppen regelmäßig aus

eruptiven Gesteinen bestehen, meistens Trachyten, welche

von den später entstandenen sedimentären Bildungen um

schlossen wurden. Daß die Gewalt des Wassers in letz

teren selbst bedeutende Auswaschungen verursachte, somit

tiefe Thäler, Schluchten mit steilabfallenden Rändern,

weite Betten der Flüsse und Bäche schuf, ist leicht ver

ständlich. Schwerer zu erklären ist der terrassenförmige

Bau der Ufergelände der größeren Flüffe. So zeigt der

Cowlitzfluß fünf deutliche Stufen, welche zusammen eine

Höhe von etwa 200 Fuß vom gegenwärtigen Stande des

Waffers ausmachen und oftmals eine Breite von einer

englischen Meile einnehmen. Diese Bildungen sind wahr

scheinlich ein Ergebnis der Eiszeit, da weit belangreichere

Waffermengen zu Thale eilten, wie überhaupt nur eine

weit ausgedehntere Gletscherwelt, als die jetzige ist, im

Stande gewesen sein kann, diese riesig großen Gerölllager

und selbst die Sandstein- und Schieferthon-Ablagerungen

zu erklären.

Gelangt man aus der Hügelwelt der westlichen Vor

berge in das eigentliche Hochgebirge, so hatman mit ganz

anderen Faktoren zu thun. Hier sind nur eruptive Ge

steine zu finden und sie bilden, wie bereits eingangs er

wähnt wurde, für den Mineralogen eine wahre Muster

karte aller nur erdenklichen, durch Glut und Feuer ge

gangenen Gesteinsarten,

Geologie und Mineralogie am Studiertische oder im

Laboratorium betrieben, bieten unzweifelhaft eine höchst an

genehme und fesselnde Beschäftigung, etwas anders stellt

sich jedoch die Sache in einem mit Urwald bestandenen

Hochgebirge, in welches bisher noch niemand eingedrungen

war, das vollständig menschenleer ist und über dessen

Besonderheiten man von niemanden Auskunft erlangen

kann.

Das einzige Hilfsmittel, sich zurecht zu finden, bietet

der Kompaß. Wege, Merkmale, Richtpunkte gibt es nicht.

Dichter Wald erschwert die Umschau. So gilt es auf

gut Glück eine bestimmte Richtung zu nehmen, unter allen

Umständen sie festzuhalten und den Pfad, den man selbst

sucht, mit der Axt an den Bäumen zu bezeichnen. Das

Suchen des Pfades fällt dem Führer, das Markieren der

Bäume durch Blößen den Begleitern zu. Dabei hat jeder

der Beteiligten Wolldecke, Lebensmittel, Zelt und Gewehr

zu tragen, so daß die Arbeit des mühseligen Erklimmens

von steilen Bergen, das Durchwaten von Sümpfen, das

Ueberschreiten der Flüffe auf den zu diesem Zweck ge

fällten Bäumen, das ununterbrochene Ueberklettern von

Windfällen höchst ermüdend ist. Hat man endlich einen

Platz gefunden, wo die steilen Uferbänke eines Flusses,

tiefe Schluchten, durch Wildwasser verursacht, oderFelsen

klippen einen Einblick in die Eingeweide der Erde gestatten,

so wird das Lager bereitet. Manchmal bleibt man tage-,

oderwochenlang auf einem Platze, ein andermal muß man

häufig wechseln. Aus den verschiedenen Beobachtungen

ergeben sich Regeln und die so erforschten Regeln gestat

ten Schlüsse, die das weitere Forschen erleichtern. Das

Ganze ist im höchsten Grade anstrengend und deshalb

aufreibend für Körper und Geist, weil neben der geistigen

Arbeit bedeutende körperliche Anstrengungen gar nicht zu

vermeiden sind und die stets höchst mangelhafte Lagerkost

den Entgang an Kräften gewöhnlich nicht ersetzen kann.

Alles übrige, wie das Schlafen im Freien, das Fehlen

jedweder Bequemlichkeit u. j.w. läßt sich sehr leicht er

tragen. -

Sind geologische Studien in einem Gebiete, welches

geschichtete Gesteinsmengen zeigt, schon schwierig und zeit

raubend, um so schwieriger wird die Aufgabe in vulkani

schen. Denn da wird die Ausnahme zur Regel und fast

alle Schlüsse, die man zieht, erweisen sich als trügerisch.

Da heißt es ganz einfach, jeden Fuß breit untersuchen

und nur das als Thatsache anerkennen, was man mit

eigenen Augen gesehen hat. Und hätte man es nur mit

jenen typischen Gesteinen zu thun, welche zu bestimmen

selbst dem Anfänger in der Mineralogie nicht schwer fällt!

Neben diesen gibt es aber zahllose Uebergänge von einem

zu dem andern und die Einwirkung der Hitze hat ein

solches Chaos von Steinen geschaffen, daß man sehr häufig

förmlich verwirrt wird. Und das Schlimmstedabei ist, daß

es nicht angeht, chemische Reagentien und sonstige Hilfs

mittel mit sich zuschleppen, denn man ist schon froh, wenn

man hinreichend Lebensmittel für sich und seine Begleiter

in die Wildnis schaffen kann. Muß doch alles und jedes

auf dem Rücken von Menschen hereingeschafft werden!

Von regelmäßig geschichteten Gesteinen ist also in

jenen Regionen keine Rede mehr. Aber es macht an

manchen Stellen den Eindruck, als wären solche vorhan

den gewesen und die vulkanische Thätigkeit hätte sie so

verändert, daß sie thatsächlich aus Rand und Band ge

rieten, geröstet, gebacken, gefrittet, geschmolzen wurden,

so daß man sie nun kaum noch von den eruptiven Ge

steinen zu unterscheiden vermag. Welcher Formation die

angehörten? Auch das läßt sich kaum mehr sagen. Ver

mutlich den untersten Gliedern der kohlenführenden For

mation, welche hie und da in den tiefen Thälern der

großen Flüffe, mitten im Hochgebirge, wohl arg durch

einander geschüttelt, aber immerhin noch vorhanden ist

und sogar Flötze höchst wertvoller Kohle führen soll.

Und diese Angabe ist durchaus glaubwürdig.

Eine Region mit einer solchen Fülle und Abwechs

lung in den plutonisch-vulkanischen Gesteinsarten muß

natürlich auch reich an Erzen und edlen Steinen sein.

Das ist sie in der That. Doch gehören besondere For

schungen dazu, sie zu entdecken. Noch sei erwähnt, daß

man wahrscheinlich nirgends weiter auf der ganzen Welt
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so viele Achate, Karneole, Opale,Jaspis-Arten, überhaupt

Halbedelsteine finden kann, als in diesen Bergen. Achat

stücke, prächtiger Zeichnung und Färbung, von sechs Zoll

bis einen Fuß Länge und entsprechend dick, ebenso

große Karneole find gar nicht selten. Man könnte an

bestimmten Stellen diese Steine scheffelweise auflesen!

Ohne alle Uebertreibung. Die kleineren abgeschliffenen

Bruchstücke davon finden sich in großerMenge im Gerölle

der Flüffe, in den hie und da sichtbaren Moränen, aber

die Originalstücke finden sich hoch oben im Gebirge. Fände

sich irgendwo Absatz dafür, man könnte sie mit gering

fügigen Kosten herausschaffen.

Es wurde eingangs dieser Zeilen die Behauptung

aufgestellt, daß im Kaskaden-Gebirge die vulkanische

Thätigkeit keineswegs erloschen sei, sondern nur schlummere.

Dafür sind außer dem bereits angeführten Bericht noch

mehrere vollwichtige Beweise zur Hand.

Wenn man in dortiger Gegend in der Stille der Nacht

schlaflos im Zelte ruht, so hört man, zwar nicht immer,

nicht jede Nacht, aber ziemlich oft, ein fernes, grollendes

Geräusch, so ungefähr, als wenn ein Bahnzug in der

Ferne über Felsen fährt, oder wie das Rollen von Stein

blöcken in wildem Gewäffer. Man kann sich das dumpfe

Getöse nicht erklären und man hält esfür Sinnestäuschung

oder kommt auf den Gedanken, daß esdurch das Stürzen

der großen Urwaldbäume verursacht werde, die ja auch

ein donnerähnlichesKrachen verursachen, wenn sie endlich,

vielleicht nach einem Jahrtausend, der Zeit ihren Tribut

zollend, niederbrechen und im Sturz eine ganze Reihe

junger Gefährten zerschmettern. Aber das klingt anders

ins Ohr, dauert nicht so lange, ist bei weitem nicht

so eindringlich. Jäger und Goldsucher, die dann und

wann in die Kaskaden geraten, erzählen dasselbe. Und

alle sind felsenfest davon überzeugt, daß es unterirdische

Thätigkeit ist, die dieses Grollen und Rollen hervor

bringt.
-

Der zweite Beweis ist auf dem Hauptvulkan der

Kaskaden, demBerge Tacoma, zu finden. Er wurde bis

her vielleicht ein dutzendmal erstiegen. Das letzte Mal

im August 1889 von einer Gesellschaft von Naturfreunden

aus Seattle, Washington, unter denen sich auch der

Geistliche der dortigen Unitarier-Gemeinde, Rev. Ernest

C, Smith befand. Dieser veröffentlichte in der Nummer

vom3.Oktobervorigen Jahresdes in Boston,Maffachusetts,

erscheinenden „Christian Register“ einen sehr lesenswerten

Aufsatz über diese Besteigung. Daraus geht hervor, daß

der Tacoma-Berg ein Vulkan im vollsten Sinnedes Wortes

ist, denn einem wohkerhaltenen Krater entströmen heute

noch so heiße Dämpfe, daß man Waffer in einer Blech

taffe in ihnen erhitzen kann und daß sich Eis oder Schnee

an jenen Stellen nicht hält. Ferner besteht der ganze

riesige Berg aus echt vulkanischen Gesteinen, und so ist

es wohl möglich,daß er uns eines Tages eine unangenehme

Ueberraschung bereitet.

Noch ein anderer Umstand verdient Erwähnung.

Die dicht an der Schneegrenze in Rudeln lebenden, äußerst

scheuen Bergschafe, ein gemsenartiges Tier, etwa so groß

wie ein Steinbock, mit langer, weißer Behaarung, ver

laffen dann und wann urplötzlich in wilder Flucht ihre

altgewohnten Weideplätze und ziehen meilenweit fort nach

anderen Regionen. Man nimmt an, daß sie, die Gefahr

kennend, von unterirdischem Getöse erschreckt werden. Zum

Glück sind die drei Vulkane viele Meilen weit von den

menschlichenAnsiedlungen entfernt, befinden und sich inRe

gionen, die vielleicht nie in den Bereich menschlicher Be

wirtschaftung gezogen werden können; so dürfte denn

etwaigen Ausbrüchen mit Gemütsruhe entgegengesehen

werden können. Das einzige, was zu fürchten wäre, find

die ganzunausbleiblichzu erwartenden Ueberschwemmungen

jener Flüffe, die an den Bergen selbst ihren Ursprung

haben. Denn das plötzliche Abschmelzen der Gletscher

der und sonstigen Eis- und Schneemengen müßte dann

unausbleiblich eine solche Katastrophe herbeiführen.

Dr. Mr.Gregor in Britisch-Neu-Guinea.

Die australischen Zeitungen brachten im Sommer

vorigen Jahres zuerst kurze Nachrichten von der mit Er

folg gekrönten Forschungsreise des Administrators von

Britisch-Neu-Guinea Sir Will. Mc. Gregor, der auf den

Fidschi-Inseln als Dr. Mc. Gregor und als früherer Ko

lonialsekretär bekannter ist, in der Owen Stanley-Bergkette.

Nachdem zuerst der Telegraph den unten folgenden Bericht

von PortMoresbyden Zeitungen übermittelt hatte,folgten

bald genauere briefliche Mitteilungen und auch eine vom

1. Juli vorigen Jahres datierte Depesche an den Gou

verneur von Queensland betreffend „die Inspektionsreise

des Administrators von Neu-Guinea von Manu Manu

an der Küste der Besitzung bis zur Owen Stanley Range

im Innern.“– Am 28. Juni kehrte die Expedition, die

am 19.April Port Moresby verlassen hatte, wieder dahin

zurück. Den höchsten Berggipfel, den 13,121 Fuß hohen

Mount Viktoria, erstieg Dr. Mc. Gregor, nur begleitet

von Geo.Belford, einem Fidschianer Joe und drei Leuten

aus Neu-Guinea. Ueber 8000Fuß war es klar und kalt

und aufdemGipfel fand man Maßliebchen,gelbenHahnen

fuß, Vergißmeinnicht, Gräser, Heideblumen, Lerchen, Eis

zapfen; über4000Fuß begegnete mankeinemEingeborenen

mehr.–Im offenen Boote war Dr.Mc.Gregormit 14Be

gleitern zunächst 30 Meilen westwärts nach dem Vanuna

Fluffe gefahren. Sicher kamen sie dort an und fuhren acht

Tage lang den Fluß hinauf, überwanden unter großen

Schwierigkeiten die Stromschnellen,indem sie dasBoot über

die Felsen zogen. Endlich mußten sie Halt machen, lagerten

auf dem linken Ufer und schickten Mr. Cameron nach

Port Moresby zurück. Dieser brachte noch zwei Böte mit

Vorräten, dreißigEingeborenenund sechsPolynesiern. Am
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17. Mai war alles bereit und die zweiundvierzig Köpfe

zählende Gesellschaft– darunter vier Weiße– verließ

dasLager. Sie überstiegen den Mount Gleason, lagerten

bei Eyton Junction und zogen dann in nordöstlicher Rich

tung weiter. In einer Höhe von 1700 Fuß kamen sie

über Mount Gunbar, überschritten den Joseph-Fluß,

sahen das erste Eingebornenhaus in Goodwins-Dorf

beim Mount Musgrave, der 7000Fuß hoch ist, kamen

an den Vanupa-Fluß, überstiegen die Knutsford-Bergkette

und folgten sieben Tage lang einer westlich laufenden

Eingebornenspur. Am 9. Juni begannen sie den Auf

stieg zum Owen Stanley-Gebirge, erreichten den Gipfel

am 11., Mount Musgrave wieder am 12. Am 16.Juni

wurde die Heimreise angetreten, am 22. das Lager am

Fluffe erreicht, am 23. ein Eingebormendorf besucht. Am

24. traf man eine Dampflaunch der „Merrie England“,

die der Gesellschaft nachgesandtwar,dasBoot ins Schlepp

tau nahm und am 25. Juni Manu Manu erreichte, von

wo aus die „Merrie England“ sie nach zweimonatlicher

Abwesenheit, während der nur ein Eingeborner starb, nach

Port Moresby zurückbrachte.– Das durchzogene Land

war sehr gebirgig; die geologische Formation desselben

bestand ausSchiefer,Granit,Quarz ohne Spur von Gold.

Das Klima war bis zu einer Höhe von 8000Fuß feucht,

darüber trocken und stärkend.

Nur zweimal fand man höher hinauf Eingeborene,

die sehr freundlich, aber abergläubisch waren. Die Männer

waren kräftig und wohlgebaut mit kurzen Beinen, Weiber

sah man nie. Die bebauten Gärten waren eingehegt und

trugen reichlich süße Kartoffeln, Yams, Zuckerrohr, Tabak.

Die Eingeborenen trugen keine Waffen; besondere Auf

merksamkeit erregte ihr Kopfputz, der aus Schalen bestand,

die sie sich von der Ostküste, von Deutsch-Neu-Guinea,

verschafft hatten, was auf einen freundschaftlichen Verkehr

über die OwenStanley-Kette hindeutet. Der Administrator

sammelte viele Arten von neuen Pflanzen, unter anderen

einige schöne, gelbe Rhododendren, die er dem Baron

von Mueller sandte. – Auf dem Mount Viktoria entdeckte

er auf weiten Flächen viele neue Grasarten. Mr.Goodwin

verschaffte sich einige neue Vogelarten und ein Tier, das

einem Bären etwas ähnlich ist, aber mit langem Schweif

und von dunkelbrauner Farbe. An den Endgliedern war

es schwarz, in ganzer Länge maß es 3 Fuß 6 Zoll, der

Schweif 1 Fuß 6 Zoll, mit 5 Klauen an Vorder- und

Hinterfüßen, buschigem Schweif und an Gewicht ca. 60

Pfund.

Die Vögel in den unterenHöhen waren die schon bei

kannten, außer einer neuen Art des Paradiesvogels, der

dem großen Epinachus ähnlich ist. Auch fing man ein

Weibchen der Astrachia stephania, von welcher Art nur

das Berliner Museum ein männliches Exemplar besitzen

soll. Aufdem Viktoria-Berge fing man einige neue kleine

Vögel, unter diesen einige, die mit der englischen Lerche

identisch sind, die jedoch einer der Polynesier verzehrte.

Als entomologische Ausbeute brachte man nur einige milch

weiße Schmetterlinge heim.

So lautete der erste telegraphische Bericht. Eine

Korrespondenz des „Sydney Morning Herald“ aus Port

Moresby vom 5. August fügt hinzu: „Nur diejenigen, die

in die Wolken zwischen den Höhen und Spitzen der Owen

Stanley-Kette hineingesehen haben, können verstehen, was

es bedeutet, zum Gipfel zu gelangen, und Sir William

war der einzige der Weißen, der es vollbrachte, da sein

Begleiter Belford ein half-caste aus Samoa war, und die

übrigen Europäer 4000Fuß darunter zurückblieben. Am

Nachmittag des Herabstieges war er so frisch und kräftig,

als käme er von einem Spaziergang zurück und brachte

als Trophäe ein Stück weißer Heide vom Gipfel. Nach

ihrer Rückkehr wurden die Eingeborenen, von denen ein

Träger gestorben war, abgelohnt und zogen heim in ihre

Hütten, wo sie noch manchen Abend am Abendfeuer von

ihren Abenteuern auf dem großen Berge erzählen werden,

während die Betelnuß und der Chunamtopf kreisen. In

seiner Depesche an den Gouverneur von Queensland be

richtet der Administrator noch eingehender über die Be

schwerden und Unannehmlichkeiten seiner Reise,– Hunger,

Durst, Schlaflosigkeit mußten unterwegs ertragen werden.

So heißt es im Bericht vom 25. Mai, daß die Vorräte

bestanden aus fünf Sack Reis, einem Sack Mehl, etwas

Thee, einigen Blechbüchsen mitFleisch und einem Schinken

für drei Europäer, einen half-caste, zwei Polynesier und

acht Papuas, und doch wären sie mit diesen Sachen und

dem Lagergeräte überladen gewesen, sodaßder Administra

tor die schwerste Last selbst auf sich nahm. In zwei sehr

ermüdendenTagen legten sie nur eine Strecke von2% Mln.

zurück, so große Hindernisse stellten sich ihnen entgegen.

Auch die wohlverdiente Rat hatte ihre unangenehmen

Seiten. Um 10 Uhr morgens zeigte das Thermometer

schon 719F. Der Boden war mitFeuchtigkeit durchzogen

und war buchstäblich von Blutegeln belebt. Es waren

die kleinen, drahtartigen Blutegel ca. 1/4 Zoll lang und

die größeren so dick wie ein Gänsekiel und ca. 2 Zoll

lang. Von beiden waren Hunderte, Tausende da. Die

Moskitos flogen in Schwärmen.–Am 26. Mai, heißt

es weiter, kam die Gesellschaft an einen 20 Ellen breiten

Bergstrom. Hier konnten sie ihr durchnäßtes Gepäck

trocknen und ein herrliches, kaltes Bad nehmen. Einigen

gewährte es große Befriedigung, die Zecken aus der Haut

zu entfernen, die sich seit einigen Tagen eingenistet hatten,

da Mount Belford davon reichlich aufzuweisen hat; das

Buschjuck-Insekt (itch insect) ließ sichjedoch weniger leicht

entfernen. – Am 31. Mai vollendete die Gesellschaft in

einemGewaltmarsch einen Herabstieg von – 1700Fuß–

am 11. und 12.Juni befand sich ein Teilderselben in einer

Höhe von 12452Fuß, ca.670FußvomGipfelder höchsten

Spitzen. AmMorgen wardasGrasganz weiß von Frost,

amMittagbetrugdie Temperatur709F.und sankallmählich

bis 4 Uhr auf 50 bis 609, so daß die Reisenden sehr von
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der Kälte litten, da sie nicht genügend Kleidung zum

Schutze gegen sie mitgenommen hatten und selbst ein an

gezündetes Feuer nicht hinreichend wärmte.

Ueberhaupt sucht der Administrator beijeder Gelegen

heit seinen Wirkungskreis zu erforschen und kennen zu

lernen. Acht Tage nach seiner Rückkehr besuchte er schon

wieder in der „Merrie England“ die Goldfelder bei East

End via Dinner Island, ebenso Sud Est, Rouffel Island,

St. Aignan's, wobei der Dampfer dreieinhalb Tage auf

einem Rifffestsaß, ohne jedoch Schadenzu leiden.– Durch

die achtmonatliche Dürre und Regenlosigkeit hatte die Um

gegend von Port Moresby im Sommer vorigen Jahres

schwer zu leiden, so daß 250Männer und Jünglinge der

Eingeborenen früher als sonst, vom Hunger getrieben,

ihre alljährliche Expedition zur Sagoernte antraten, da

ihre Gärten vertrocknet waren. Wahrscheinlich sind es

diese 250, die nach einem neueren Telegramm vomOktober

vorigen Jahres den Dr. Mc. Gregor mit 22 Begleitern

bei seiner Landung in Demara angriffen, jedoch zurück

geschlagen wurden, worauf man ihr Dorfverbrannte, und

so war es der Hunger, der sie zu diesem Schritt der Ver

zweiflung trieb. Sonst wird nämlich die treffliche Ver

waltung und die gute Behandlung der Eingeborenen

seitens des schon in einer amtlichen Stellung in Fidschi

allgemein beliebten Administrators allseitig gelobt. Nach

dem „Brisbane Courier“ will er zunächst auf den Rat

der Missionare einen einfachen Gesetzeskodex, den die Ein

geborenen verstehen können, aufstellen und in Kraft setzen:

Als er zuerst dort hinkam, verstanden die Eingeborenen

nicht, was man mit einer „Regierung“ meine, auch kannten

sie nicht den Unterschied zwischen Recht und Unrecht.

Einander totschlagen und Stammeskriege führen, war in

ihren Augen vollständig natürlich und einen Weißen zu

erschlagen,war ein elementares Naturgesetz. DieSchwierig

keit lag nun darin, ihnen zu zeigen, daß derartige Vergnü

gungen jetzt nicht mehr straflos seien. Stehlen galt ihnen

als Tugend, doch lernen sie jetzt allmählich, daß es nicht

recht sei. –Besonders sucht er den Widerwillen gegen Ein

führungvon Gebräuchen zu besiegen, die den Urbewohnern

fremd und ihrer Ueberlieferung entgegenstehend sind. Bei

dem mächtigeren Stamme, dem Aroma-Volke an der Küste

ostlich vonPortMoresby, das er als ein selten geeinigtes

und unabhängiges Gemeinwesen, aber von zweifelhafter

Loyalität schildert, scheint ihm dies allmählich zu gelingen.

Es steht unter der Leitung von Kaopena, der als einfluß

reichster Häuptling in Neu-Guinea gilt. Von ihm erwartete

nan heimliche Feindschaft, doch ward dem Doktor ein

freundlicher Empfang zu teil, der allerdings dem Einfluffe

der Missionare zuzuschreiben ist. Obschon Kaopena diese

schützt, bleibt er Heide. Nach dem Beispiel der früheren

Gouverneure Fidschis lud Sir Will. Mc. Gregor den

ältesten Sohn des Häuptlings zu sich ein, um im Regie

rungsgebäude etwas von der Methode der Herrschaft und

den Sitten und Gebräuchen der Europäer zu lernen.

Ohne Mißtrauen nahm der Häuptling die Einladung für

seinen Sohn an, und so kann die Anhänglichkeit des

Stammes als sicher gelten.– ImOktober vorigen Jahres

wollte der Administrator wieder ins Innere reisen, um

Frieden zwischen zwei Stämmen zu stiften, von denen der

eine allmählich vom andern ausgerottet wird. Nachher

wollte er nordwärts bis an die deutsche Grenze ziehen; auf

diesem Zuge wird er dann wohl von Eingeborenen ange

griffen worden sein.

Literatur.

* Kayser, Dr. Friedrich: Aegypten einst und jetzt.

Zweite, erweiterte und völligdurchgearbeitete Auflage. Mit einem

Titelbild in Farbendruck, 118 Illustrationen im Text, 17 Ton

bildern und einer Karte. Freiburg i. Br., Herdersche Verlags

handlung, 1889.– Dieses wertvolle Wert erschien zuerst in der

Herder'schen „Illustrierten Bibliothek der Länder- und Völker

kunde“ und erfreute sich eines so regen verdienten Absatzes, daß

schon nach wenigen Jahren eine neue Auflage nötigwurde, welche

der Verfaffer einer gänzlichen bereichernden Umarbeitung unter

zogen hat. Schon bei seinem ersten Erscheinen erregte das Buch ver

dientes Aufsehen, nicht nur wegen der glücklichen Auswahl aus

dem reichen vorhandenen Material, sondern auch wegen der ge

schickten Sichtung und kritischen Behandlung, welche überall den

vorzüglichen Aegyptologen, den genauen Kenner der Geschichte

und Kultur des Nillandes und den gewiegten Schriftsteller er

kennen ließ. Durch die erfolgte allseitige und durchgreifende Um

arbeitung ist das Buch in der nun vorliegenden zweiten Auflage

wohl das vorzüglichste Buch über Aegypten geworden, das

wir in unserer deutschen Literatur besitzen. Die erste Abteilung,

166Großoktavseiten stark, schildert an der Hand von vorzüglichen

Illustrationen eingehend das alte Aegypten: den Nil,das Nilland,

und die älteste Kultur; das Nilvolk im Altertum nach seinem

Ursprung und Charakter, die ägyptische Religion nach Glaubens

und Sittenlehre und Gottesdienst, die Pharaonen, ihre Regierung,

Verwaltungsgeschichte, die Wissenschaft, Poesie, Kunst und Kunst

handwerk, Schrift, Sprache und Literatur, sodann Fürst und

Volk, Volkswirtschaft, Ackerbau, Handel und Gewerbe, Familie

und Gesellschaft, geselliges Leben, Sitten und Bräuche, Religiosität

Tod, Begräbnis, Einbalsamieren, Leichenkultus 2c. Die zweite

Abteilung ist nur dem heutigen Aegypten und seinem Volk ge

widmet und bietet nach einem geschichtlichen Ueberblick vom

Altertum bis auf die Neuzeit eine Schilderung der heutigen Be

völkerung und der Religion derselben, sowie der Geschichte, Re

gierung und Verwaltung, besonders unter Mohammed Ali, sowie

der Wissenschaft, Poesie und Kunst, insbesondere der Baukunst der

modernen Aegypter, ihres Volkscharakters, der sozialen Verhält

niffe, des geselligen Lebens, der Familie, der gesamten Kultur

ferner die Geschichte des Christentums in Aegypten, eine reiche

Sammlung wertvoller Anmerkungen, eine chronologische Uebersicht

über die Geschichte. Aegyptens und über die wichtigsten Erschei

nungen der neueren ägyptischen Literatur. In dieser Form ist

es ein Buch geworden, welches eine Zierde jeder Bibliothek und

ein vorzügliches Handbuch und Nachschlagewerk über das alte

Wunderland der Pyramiden ist.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachf.

in München und Stuttgart.
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Wohlthnende Einrichtungen zur Pequemlichkeit des derartig, daß die sengende Kraft der Sonnenstrahlen wo

Lebens in Indien möglich abgeschwächt wird und freie und ausgiebige Luft

- - zirkulation soviel als möglich stattfinden kann.

Wasser- und Gisversorgung von Kallnitt. Zunächst ist es die pankhä, welche in ihren mannig

Von Professor Dr. Otto far Feistmantel, Prag. fachen Formen und Größen uns labende Kühlung spendet.

Zu den Bequemlichkeiten des Lebens,die der Europäer Pankya bedeutet den Fächer überhaupt (PankhI einen

in Kalkutta und Indien überhaupt zu einer einigermaßen kleinen Fächer), der aber in Indien allenthalben einen

erträglichen Existenz benötigt, gehören vor allem die Mitel viel praktischeren Zweck hat, als z.B. bei uns zu Hause,

zur Abkühlung in der heißen Zeit und eine genügende wo er vielfach nur einen Toilette-Artikel bildet. Schon

Anzahl von Dienern. in Aegypten, z. B. Alexandrien, Kairo, Suez c., bekommt

Ich will vorerst über den ersten Punkt aus eigener man allerhandFächer angeboten und auch aufden Schiffen,

Erfahrung berichten und dabei auch das Nötige über die bei der Fahrt durch das Rote Meer und den Indischen

Wasser- und Eisversorgung in Kalkutta mitteilen. Ozean werden selbe gehandhabt.

Man könnte vielleicht einwenden, daß es bei uns in In Indien gebraucht man vorerst die sogen.Hand

Europa im Sommer auch heiß genug ist, und daß man pantha (häthpankhä), mittelst deren sich jeder einzelne selbst

trotzdem keine besonderen Vorkehrungen zur Abkühlung Luft zufächelt; für diese werden fast allgemein Palmblätter

trifft. Jawohl, unser Sommer ist mitunter auch bedeutend verwendet, und zwar stärkere, nach einer Seite gerichtete,

warm, aber im ganzen ist er viel kürzer, die sehr heißen von Borassus flabelliformis (Fächerpalme), dann etwas

Tage sind doch gewöhnlich nur wenigzahlreich; auch ist ge- schwächere, jogen. chinesische, auch von einer Palme und

wöhnlich die Hitze bei Tag und Nacht nicht gleich intensiv, zwar von Rhapis flabelliformis, solche,die auch in Europa

die Nächte sind kühler,Gewitter undRegen bringengewöhn- sehr allgemein geworden sind und auch vielfach von ver

lich länger anhaltende Abkühlung mit sich; man hat hier weichlichten Männern oder solchen, die sich als Ausländer

frisches Quellwasser, andere gut gekühlte Getränke, kühle, aufspielen, benutzt werden. Dieser Blätter-Handpankhas

schattige Restaurationsgärten und andere Erfrischungsorte. bedienen sich auchdie Eingeborenen(Natives)allgemein, und

Anders ist es in Indien im Sommer der Fall (na- häufig kann man sie sehen, wie sie, aufdem Rücken liegend,

türlich die Bergstationen ausgenommen). Dort dauert sich Kühlung mit dem Fächer zuführen oder ein ander

der Sommer (mit Einschluß der Regenzeit) von Mitte mal, wie sie auch den Kopf oder selbst den Rücken an

März bis Mitte oder Ende Oktober; die Nächte sind ge- fächeln. Die Europäer thun es in ähnlicher Weise –

wöhnlich nur wenig kühler; alle Räume, selbst die schat- aber gewöhnlich im Lehnstuhle ausgestreckt; ohne Hand

tigen Plätze, sind durchwärmt– so daß nichts anderes pankha wird, in der heißen Zeit wenigstens, nicht aus

übrig bleibt, als sich künstlich, wie nur möglich, Abkühlung gefahren. Diese Blätterpankhas werden aber auch von den

zu verschaffen. Schon die ganze Bauart der Häuser ist Kochen dazu benützt, um bei der Bereitung der Mahlzeiten
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an den offenen Herden das Feuer anzufachen. Die Aus

stattung der Pankhas ist verschieden; entweder sind es

ganz einfach die Blätter ohne jede weitere Verzierung,

oder die Blätter sind mannigfaltig bemalt, oder sie sind

am Rande noch mit einem Ansatze aus weißem Stoffe

versehen und mit Glimmerblättchen beklebt u.j. w.

Sehr häufig kommen auch größere Blattpankähs in

Anwendung, die ausBlättern derTalipotpalme (Corypha

umbraculifera) bestehen und von einem eigens hiezu be

stellten Diener über der betreffenden Person hin und her

geschwungen werden.

Viel wichtiger aber ist die Zimmerpankha (Pankha

im eigentlichen Sinne); das Prinzip dabei ist, innerhalb

des Zimmerraumes mittelst einer geeigneten Vorrichtung

einen soviel als möglich kräftigen Luftzug oder Luftstrom

hervorzubringen. Diese Vorrichtung besteht gewöhnlich

aus einer länglichen, mit Stoff überzogenen Holzrahme,

an welche nach unten ein Stoffanhang, vorhangartig zu

sammengelegt, angeheftet ist. Die Dimensionen sind, nach

Größe des Zimmers, verschieden und davon hängt natür

lich auch der Preis ab; derselbe wird gewöhnlich nachdem

Längenausmaße (z.B. 1 Gulden, 1 Gulden 50Kreuzer 1 c.

per Fuß) berechnet. Bei besseren Sorten von Zimmer

planfähs ist die Holzrahme durch eine starke, polierte Holz

tange (gewöhnlich aus Teakholz, Tectona grandis) ersetzt

und daran der zwei bis drei Fuß breite Stoffanhang an

gebracht. Der Preis dieser Sorte stellt sich etwas höher.

Diese Pankhas nun sind mittelst Schnüren am Plafond

so befestigt, daß sie mittelst einer anderen Schnur, die

an der Pankha selbst angebracht ist und auf der gegen

überliegenden Wand gewöhnlich über eine Rolle geführt

wird, von einem eigens dazu bestimmten Diener, dem

jogen.Pankhaschwinger(Pankhäwala oder Pankhäbearer)

in schwingender Bewegung erhalten werden können. Durch

dieses Hin- und Herschwingen wird eine mehr oder weniger

konstante Bewegung der Luft erzeugt. Diese Pankha ist

in ganz Indien südlich vom Himalaya ein notwendiges

Bedürfnis von wenigstens Monat März bis etwa Mitte

November. Während dieser Zeit sieht man sie überall,

in den Privathäusern, in den Aemtern, Kanzleien, in den

Hotels, Verkaufslokalen c. von der Decke herabhängen

und fast den ganzen Tag nicht zur Ruhe kommen. Sie

sind stets so hoch gehängt, daß man freidarunter herum

gehen kann; ebenso können sie ohne weiteren Nachteil

über die Tischlampen hinwegschwingen, denn diese sind über

dem Zylinder mit einem eigens konstruierten Deckel ver

jehen, so daßder Luftzugdie Flamme nicht beeinflussen kann.

Viele Europäer gebrauchen diese Pankhas auch in

der Nacht; ich habe es nie gethan; denn erfahrene Indier

halten dafür, daß die Nachtpankha einen schädlichen Ein

fluß aufden Organismus übt.

Anfangs kommt es einem recht eigentümlich vor, so ein

Eine Rupee, 1 Rup.8 Annas= etwa 1 Mark 60 Pfennig

bis 2 Mark 50 Pfennig.

Ding über sich ratlos hin und her schwingen zu sehen,

zumal gewöhnlich der Pankhaschwinger außerhalb des Zim

mers sich befindet (indem dann die Schnur durch eine

Oeffnung in der Wand oder Thüre nach außen geleitet

ist). Gewöhnlich verrichtet ein Pankhaschwinger seine Ar

beit sechs bis sieben Stunden hindurch und bekommt dafür

5 bis 6 Rup.(=5 bis6 fl.=8.30bis 10Mk) monat

lichen Lohn. Diese Leute sind vielfach nur mechanische

Vorrichtungen selbst, die es schon soweit gebracht haben,

daß sie bei dem Ziehen auch schlafen können. Da sieht

man sie ganz teilnahmslos dasitzen, mit gesenktem Haupte

und geschlossenen Augen, die Hände mechanisch auf und

ab bewegend. Dabeipassiert es oft, daß ihnen die Schnur

aus der Hand gleitet – was sie nicht im geringsten aus

der Fassung bringt; sie heben die Schnur mechanisch wie

der auf und ziehen weiter. Sollte sich dies jedoch öfter

wiederholen, so wird natürlich der Diener in paffender

Weise auf eine Pflicht aufmerksam gemacht.

Diese Pankhaschwinger sind gewöhnlich keine ständigen

Diener und werden zumeist nur für die „heiße Saison“

engagiert; dies ist besonders beiden öffentlichen Anstalten

der Fall. InPrivathäusern zieht mitunter auch einer der

übrigen Diener. Die ZeitdesAnfangs unddes Aufhörens

des Pankhaschwingens läßt sich natürlich nicht genau auf

den Tag bestimmen. – In den Regierungsanstalten ist

aber der Termin vom 15. März bis 15. Oktober festge

jetzt – es ist dies gewissermaßen die offiziell anerkannte

Dauer der heißen Zeit, obzwar es manchmal schon Ende

Februar, und häufiger noch auch im November ganz er

heblich heiß ist.

Zunächst spielt dann Eis als Abkühlungsmittel eine

sehr wichtige Rolle.

Die ausgedehnteste Benützung des Eises ist zumAb

kühlen der Getränke, und zwar abermal zunächst in der

heißen Zeit. An Getränken gebraucht der Europäer in

Kalkutta und in Indien überhaupt Waffer, Bier, Wein,

Sodawaffer, Limonade, Kognak mit Sodawaffer c., die

alle künstlich gefühlt werden, mittelst in die Flüssigkeit ge

legter Eisstückchen.

Von Bier werden verschiedene Arten importiert, und

zwar englisches Pale Ale, Stout (Porter); ferner deutsche

Biere als: Tivoli-Bier aus Berlin, dann besonders in

den letzten Jahren, ein sogenanntes Pilsener Bier, aber

aus der Kaiserbrauerei, Bremen; in ebenso werden die

mannigfachsten Sorten Wein importiert. Sehr verbreitet

unter Europäern istder sogen.Peg, d. i.Kognak (Brandy)

mit Sodawaffer. Wenn ein Herr den anderen besucht,

wird gewöhnlich dieses Getränk verabreicht, wann es immer

sein mag. „Brandy-päni-lao“ (bringe Brandy-Waffer),

wird dann gewöhnlich dem Diener zugerufen, oder diese

sind in den meisten Fällen schon so instruiert, daß sie

es von selbst bringen. Sodawaffer nennen die Inder

allgemein „belätI päni“ (eigentlich wiläyati pänI), d. h.

fremdes oder, speziell, englisches Waffer; für Bier existiert
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zwar die einheimische Bezeichnung „boza“ (pers.), aber

dennoch nennen es die Eingeborenen viel häufiger „beer

sharäb“ (aus beer= englischesBier; und sharäb, arab,

=geistiges Getränk, auch Wein); Wein wird entweder

nur sharäb oder häufig auchwine-sharäb genannt. Cham

pagner geht allgemein unter der Bezeichnung schimkin

oder schamkin (jedenfalls eine Korruption der englischen

Benennung Champaign).

Doch das wichtigste Getränk, schon mit Rücksicht auf

die Eingeborenen, istdasWaffer; denn mit geringen Aus

nahmen bildet es das einzige Getränk der Bevölkerung.

Kalkutta hat kein Quellwasser; doch seit 1870 besitzt

die Stadt eine ausgezeichnete Versorgung mit gutem Trink

waffer, das filtriertes Flußwaffer ist, was den besten Be

weis liefert, daß filtriertes Flußwaffer auch gutes Trink

waffer abgeben kann.

Vor der Errichtung der gegenwärtigen Wafferwerke,

war die Wafferversorgung von Kalkutta sehr primitiv.

Die Eingeborenen, welche in der Nähe des Hugli wohn

ten, benutzten das Flußwaffer ohne weitere Reinigung

zu jedem Gebrauche. Die größere Zahl der Einwohner

war aber auf Teiche und Brunnen in der Stadt ange

wiesen. Die Teiche enthalten zwar zum größten Teil

Regenwasser; doch ist dies in den meisten Fällen sehr ver

unreinigt, teilweise durch die Beimengungen, die es auf

dem Wege des Zuflusses von der Oberfläche aufnimmt,

hauptsächlich aberdurchden Umstand,daßdie Eingeborenen,

nach der bei ihnen obwaltenden Sitte, entweder in den

Teichen selbst oder am Rande derselben ihre zahlreichen

Waschungen vornehmen, was natürlich nicht gerade zur

Reinerhaltung des Waffers beiträgt; trotzdem wurden und

werden auch noch jetzt diese Waffer ohne Anstand zum

Trinken wie zum Kochen verwendet. Aehnlich ist es der

Fall mit den in der Stadt befindlichen Brunnen. Diese

sind natürlich alle im Schwemmlande 1 des Ganga-Brah

maputra-Deltas eingesenkt, und enthalten daher Grund

und Filterwasser ausdem Fluffe, das aber bei der dichten

Bevölkerung der Stadt und bei den nichts weniger als

reinen Sitten derselben schon auf dem Durchgange durch

den Boden stark verunreinigt wird, wozu auch noch die

schon erwähnten Abwaschungen beitragen.

In den Jahren 1877 bis 1880 wurde vonden Regie

rungschemiker in Kalkutta dasWasser von etwa 200Brun

nen und Teichen analysiert und festgestellt, daß nur etwa

vier oder fünf Prozent mittelmäßig gutes Waffer ent

halten, während alle anderen als „schmutzig“ und „voll

ständig verunreinigt“ bezeichnet wurden. Der Grad der

Verunreinigung wurde nach der Größe des Gehaltes an

Ammonium und Chlor bestimmt, besonders des ersteren,

und zwar derart, daßfür „sehr gute Waffer“ weniger als

005 Ammonium in einer Million Teilen Waffer, für

„gute Waffer“ dagegen 0,05 bis 0.1 und für „schmutzige

1. Dieses wurde bei Kalkutta in einer Tiefe von 485 Fuß

(148 m) noch nicht durchteuft.

Waffer“ mehr als 0.1 Ammonium in einer Million Teilen

Waffer angesetzt wurde. Mit Rücksicht aufChlor wurden

als gute Wasser jene bezeichnet, die weniger als 20 Teile

in einer Million Teilen von Waffer enthielten. Mit Rück

sicht auf diese Verhältniffe haben obige Analysen gezeigt,

daß von den Teichwaffern nur sieben 0,1 bis 0,05 Am

monium enthielten, während drei Teichwaffer und ein

Brunnenwasser weniger als 20 Teile Chlor in einer Mil

lion von Wafferteilen enthielten.

Die Europäer hatten vor der jetzigen Wafferleitung

auch ihre liebe Not, obzwar jeder das Uebel soviel als

möglich zu verkleinern suchte. Von vielen wurde während

der Regenzeit auf den flachen Hausdächern das Regen

waffer mittelst aufgespannter Leinwandstücke, die in der

Mitte etwas eingesenkt waren, aufgefangen und dann in

großen glasierten Thongefäßen aufbewahrt. Von anderen

wurde wieder eine andere Vorrichtung benützt. Es wur

den nämlich auf eigens dazu hergestellten Holzgestellen

5 bis 6 unglasierte (poröse) Thongefäße übereinander

angebracht; das unterste und oberste Gefäß wurde leerge

laffen, während die dazwischenliegenden mit Sand oder

zerstückelter Holzkohle gefüllt wurden. Nun wurde in das

oberste Gefäß Wasser aus einem Teiche oder aus dem

Fluß gegoffen, aus dem es dann tropfenweise durchsickerte,

in das nächst untere fiel, aus diesem in daszweite,dritte c.,

bis es sich in dem letzten (untersten) aufsammelte und so

ein ziemlich reines Trinkwasser darstellte. Diese Vorrich

tung hatte außerdem den Vorteil, daß sie in starken Luft

zuggestelltwerden konnte, wodurch sichdas Waffer zugleich

bedeutend abkühlte. Auf diese Art wird auch noch jetzt

das Wasser vielfach in europäischen Häusern besonders an

jenen Orten filtriert, die keine andere Wafferversorgung

haben. Vielfach wurden und werden auch noch jetzt ver

schiedene andere Filter benutzt.

In einer dicht bevölkerten Stadt aber, wie es Kal

kutta ist, wo der oben erwähnten Verhältniffe wegen die

Mortalität sehr bedeutend war, sich aber auch die Be

völkerung sehr mehrte, mußte aufAbhilfe gedacht werden.

Quellwasser war unmöglich zu beschaffen, da weit und

breit keines vorhanden ist. Das Bohren nach artesischen

Brunnen führte auch zu keinem befriedigenden Resultate.

Im Jahre 1865 gab daher die englische Regierung zu

dem Wafferversorgungs-Projekte, das gegenwärtig der

Stadt täglich über 8 Mill. Gallonen (32.000.000 Liter)

reines, filtriertes Flußwaffer zuführt, ihre Sanktion.

Die betreffenden Wasserwerke stehen bei dem Orte

Paltá, am Fluffe Hugli, etwa 16 engl. Meilen (256 km)

nördlich von Kalkutta; die Anlage ist großartig. Sie

bestehen vorerst aus einem Landungsplatze für Ma

chinerie, Kohlen ac. Das Maschinenhaus enthält drei

Dampfmaschinen, jede von fünfzig Pferdekräften, welche

durchzwei Röhren von 30Zoll (etwa 78 cm) Durchmesser,

die unmittelbar in den Fluß tauchen, das Waffer herauf

pumpen. DiesesWaffer wird vorerst in sechs ausgemauerte
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(leere) Bafins geleitet, deren jedes 500 Fuß (1525 m)

lang und 250 Fuß (76,25 m) breit und etwa 8 Fuß

(244 m) tief ist. In diesen Basisins wird das Wasser

durch 36 Stunden ruhig stehen gelassen, während welcher

Zeit eine große Menge mechanisch suspendierter Unrein

heiten sich absetzt. Zum Zwecke des Filtrierens wird aber

das Waffer nie vollständig abgezogen, sondern nur bis

zu einer gewissen Tiefe des Bassins. Der Inhalt von

zwei dieser Bassins, bis zur Tiefe von 4 Fuß, reicht für

eine Quantität von 6 Millionen Gallonen hin. Es werden

daher stets nur zwei oder drei dieser Bassins zum Zwecke

des Filtrierens benutzt, während die übrigen gereinigt

werden können, indem sie so eingerichtet sind, daß das

Waffer leicht abgelassen werden kann. Aus denSammel

bassins wird das Waffer in die Filterbassins geleitet; diese

sind acht an der Zahl; jedes 200 Fuß (61 m) lang und

100 Fuß (305 m) breit und etwa 6 Fuß tief, wovon

4 Fuß vom Filtermaterial ausgefüllt sind. Nachdem es

die Filter passiert hat, wird das Waffer vorerst noch in

einem gemeinsamen Bassin angesammelt, bevor es nach

Kalkutta geleitet wird; es wird dabei über eine Marmor

platte fließen gelassen, wobei seine Reinheit geprüft wer

den kann. Hieraufwird es mittelst zweier Eisenrohren von

42 Zoll (etwa 1 m 11 cm) Durchmesser nach Kalkutta ge

leitet. Die Eisenröhren haben trotzder weiten Entfernung

und in dem warmen Klima keinen schädlichen Einfluß auf

das Waffer; ich habe nie einen unangenehmen Geschmack

herausgefunden.

Diese Wafferwerke wurden 1870 beendet und die An

lage kostete damals 6 Mill. Rup. (Gulden oder 10 Mill.

Mark).

(Schluß folgt.)

Durch den Süden Mexikos und durch Zentral-Amerika.

Von Gustav Paul .

(Fortsetzung)

. Morgens nahen schon zeitig, mit langem Stabe, dem

Zeichen ihrer Würde, die Väter des Ortes zur Beratung,

finden mich aber, der ich mich schon lange vor der Sonne

ausdem Kampfe mit blutdürstigen Peinigern zurückgezogen,

bereits völlig gerüstet. Der heiße Tag begann sofort mit

einem energischen, langen Aufstiege durch einen kümmerlichen

Wald, auf dem Urkalke, der schon seit dem Tieflande ohne

UnterbrechungdasMaterialder Berge bildet. Zu den schon

erwähnten Waldbürgern trat hier häufig eine Tuja auf,

und eine Agave, deren Blätter auf abgerundeter Spitze

ihren Stachel trugen. In waldigen Schluchten ohne

Quellen zog unsere Straße jenseit des Kammes den Rest

desTages hinab,und mit einem Gewitter, nebstprasselndem

Hagelschauer gelangten wir abends zur Hacienda S.Fran

cisco, auf einer weiten, grasigen Thalebene gelegen. Die

Veranda desGutshauses wies man mir für die Nacht an,

das unermüdliche Andringen zahlreicher Hunde deutete

auf deren ältere Anrechte auf diesen Platz und stellte eine

bewegte Nacht in Aussicht.

Der dritte Tag ließ mich schon bald nach Mittag,

nachdem ein Hohenzug sanft entstiegen war, am Fuße eines

jüdlichen schroffen Abfalles das ansehnliche Städtchen

Comitan erreichen. In dem kleinen Gasthofe, in dem ich

ein kümmerliches Unterkommen fand, hatte man im Speise

zimmer eine kleine Tafel hergerichtet, und gerade als ich

eintraf, begrüßten sich die Geladenen. Es geschieht dies,

in einer nur Mexiko eigentümlichen Weise, durch ein oft

lange fortgesetztes gegenseitiges, heftiges Betätscheln der

Rückenflächen mit der flachen Hand. Es ist eine Form der

Begrüßung unter Bekannten, die außerordentlich gern

gesehen wird, den Mann von guter Erziehung bekundet

und dem Fremden im Lande nicht angelegentlich genug

empfohlen werden kann.

Comitan hat einen weiten Ruf wegen seines aus

dem Safte der Agave, Maguey genannt, destillierten

Branntweins, der, indem man ihn mit der Frucht des

Jokotebaumes ansetzt, ein angenehmesAroma erhält. Ich

versorgte mich reichlich mit diesem trefflichen Trank für

meine Reise und zahlte die Flasche mit nur 2Realen. Der

zentralamerikanische Dollar, der in San Cristobal nur mit

7 Realen berechnet wird, wurde hier schon für voll an

genommen. Teurer war europäisches (bayerisches) Bier,

für das man das halbe Fläschchen 5 Realen (2 Mark)

zahlte. Nachmittags hatten wir ein Gewitter, das die

Luft empfindlich abkühlte. „No muchos, pero los neces

sarios,“ hatte mir meine Wirtin wie zum Troste vor dem

Schlafengehen von den Feinden meiner Nächte gesagt.

Trotz alledem hatte ich trefflich geruht, mußte aber am

Morgen zwei Stunden auf meine Tiere warten, da Don

Eliberto mit guten Freunden lange gezecht und erst nach

8 Uhr zur Weiterreise fertig war.

Es war ein trübseliger Ritt an jenem Tage. Durch

eine braune Grasebene führte unser Weg; nach Ost und

West war sie eingefaßt von kahlen, langgestreckten Höhen

zügen, ein heftiger Wind jagte Wolken hinüber, die uns

leichte Sprühregengaben. Aufder großen Hacienda Juncan

des Don Leon Castro war unser Tagewerk beendet, und

ein geräumiges Haus für Gäste stand bereit. Ein Abend

besuch bei Don Castro zeigte mir die Anspruchslosigkeit

des Lebens eines solchen Großgrundbesitzers, eines Herrn

über 75 Caballerias (3150 ha) trefflichen Bodens. In

seinem ziegelgepflasterten großen Wohngemach mit kahlen

Wänden standen nur ein rohgezimmerter Tisch und einige

Bänke, und ein Blick in die Nebenzimmer zeigte die gleiche

Dürftigkeit und viel Unordnung. Auf dem Gute wurde

eine Herde von 1000 Stück Rindvieh gehalten; die ge

wonnene Milch wird zur Käsebereitung benutzt, auch Vieh

nach Guatemala ausgeführt. Maiskolben von enormer

Länge und der Anbau von Zuckerrohr sprachen für den

trefflichen Boden. In den Waldungen der Gegend, so
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erzählte der Gutsherr, sei den Indianern ein Strauch be

kannt, von dessen Holz dieselben ein Dekokt bereiteten,

das ein unfehlbares Mittel gegen den Blutfluß sei. Ein

mir zur chemischen Untersuchung mitgegebenes Quantum

Holz hat sich leider als zu gering erwiesen, um Versuche

damit anzustellen, und der Chemiker hat mich veranlaßt,

eine größere Sendung davon zu erbitten.

Ueberdiezweinächsten Tagereisen kannich rasch hinweg

gehen, ohneWissenswerteszuverschweigen. DiekahleEbene

endete bald; mit kümmerlichem Laubwald überzogene, mit

Steinblöcken übersäete leichte Erhebungen erfüllten das

Land zwischen den beiden parallelen Bergzügen, und keine

Quelle durchrieselte die Einsenkungen. Zu Mittag lagerten

wir bei der Hacienda Chinigallia, in einem Thalkeffel mit

gutem Boden, um dann über kahle braune Höhen noch

bis zur Hacienda San José zu gelangen, die ohne Baum

und Strauch auf einem Hügel lag. Der Besitzer wollte

mich in die kleine Hauskapelle einquartieren, aber seine

Frau protestierte, und ich mußte mich in dem Vorbau des

Hauses einrichten. Im Nebenhause war eine Station des

Telegraphen, der San Cristobal mitGuatemala verbindet,

und dort fand sich auch, da der Ort der letzte vor der

Grenze war, ein Zollbeamter stationiert.

Mit sanftem Abfall nach Norden durchzogen wir an

dem Abschiedstage von Mexiko in steigender Hitze ein

qualvoll steiniges Gestrüppland. Nach Westen hin fiel

dasselbe schroffer in ein mit kleinen Hügeln besetztes Tief

land ab, in dessen Mitte sich eine runde, trockene Fläche

Grasland wie ein alter Krater ausnahm. Den ganzen

Süden nahm das Gebirge von Guatemala ein; es türmt

sich schroffjenseit des RioNenton auf, der nachOsten fließt

und den wir nach einem letzten, sehr steilen Abstieg noch

zu guter Zeit auf einer hölzernen, eingedachten Brücke

überschritten, um die Plaza des reinlichen Grenzortes

Nenton zu betreten. 40 Leguas (167,5 km) hatte ich

von San Cristobal zurückgelegt. Die Luft war schwül;

wir waren bis zu etwa 775m Meereshöhe herabgestiegen

und sahen allseitig die Berge aus dem kleinen Keffel

aufsteigen.

Mein offenes Schreiben an die Behörden des Landes

überhob mich der Zollrevision und brachte mir ein gutes

Unterkommen in einem Amtslokale ein.

Der nächste Tag war der Jahrestag des Regierungs

antrittes des Präsidenten Barillas, des Nachfolgers des

1886 in einem Kriege mit San Salvador für die von

ihm erstrebte Vereinigung der zentralamerikanischen Frei

staaten zu einem Föderativstaate gefallenenBarrios. Man

hatte die öffentlichen Gebäude, die an zwei Seiten die

Plaza einfaffen, mitLampions geschmückt, und bis tief in

die Nachthinein endetenzweiMarimbas(mitdreiOktaven),

von je zwei Männern gespielt, wechselweise ihr helles,

heiteres Getöne an mein Ohr. Am Morgen des Gedenk

tages trat die in apfelblütfarbene, baumwollene Uniform

gekleidete kleine Grenzgarnison insGewehr,und eine Anzall

Ausland 1890, Nr.11.

Milizen erschien unbewaffnet im bürgerlichen Kleide, um

die aufsteigenden Farben des Landes zu salutieren.

Gleich hinter dem letzten Hause des Ortes begann

der breite, gut gehaltene Saumpfad sich steil in die Berge

zu winden, zog sich aber bald hinab zum Fluffe S. Ca

talina, der ein klares grünes Waffer in einem Bette

von etwa 40 m Breite nach Norden zum Nenton sendet.

Mit dem Ueberschreiten einer guten steinernen Brücke trat

ein Wechsel im Gestein ein; drüben Kalk, hier roter Sand

stein, von schönem Pinienbestande bedeckt. Wir folgten

dem munteren Bergsohne eine Weile, stiegen dann im

duftigen Walde steil aufwärts und genossen im Rückblick

ein wachsendes Bild über den Fluß hinweg auf das

mexikanische Hochland. Zur Mittagszeit traten wir,beim

DorfeSanAndrea insFreie. Mit einem weißen Kirchlein

in der Mitte und verlaffenen Klösterlein daneben nimmt

der Ort den felsigen Kamm eines sich nach Westen vor

schiebenden Bergrückens ein. Mit dem Ueberschreiten der

Grenze sind wir in das Stamm- und Sprachgebiet der

Mame getreten. Weiber, die uns haben herankommen

sehen, erwarten uns am Lagerplatz mit duftigen Ananas,

die hier der Wald bringt. -

Gleich jenseit des Dorfes befinden wir uns wiederum

im Kalke, winden uns östlich am Berge durch dichtes

Gestrüppland in ein weites Thal hinein, in dessen Grund

sich ein Fluß sein Bett geschnitten, hüben und drüben am

Fuße der Berge einen Raum für Dörfer und Kulturen

laffend. Dort jenseit liegt das ansehnliche Jacaltenango

bald greifbar nahe, aber es gilt, noch einen langen Weg

durch die Schlucht zu machen und von Osten zurück ans

Ziel zu gelangen. Sehr unlustig folgt mir Don Eliberto,

der gern schon diesseit meines Dorfes geblieben wäre.

Wir waren hier zu 1425 m Meereshöhe und in erfrischen

der Bergluft aufgestiegen. Außer derKirche mit Pfarr

wohnung und Schule in einem aufgehobenen Kloster da

neben, einem Verwaltungsgebäude und einigen Beamten

wohnungen um die mit Eukalypten bepflanzte Plaza vor

der Kirche, setzten viele kleine Hütten aus senkrecht neben

einandergestellten dünnenHolzstäben und ohne jeglichen Be

wurf denOrtzusammen. AufeinergroßenFelsplatte, welche

inmitten der breiten Hauptstraße zu Tage lag, hielten

Weiber ihren kleinen Kram feil. Sie tragen um den

Unterkörper gewunden, wie die Malayen, ihren Sarong,

ein breitgestreiftes Stück Zeug, meistens gelb und rot.

Das weiße Hemd hat zwei Kragen mit buntem Besatz.

In das schwarze Haar sind rote Tuchbänder geflochten.

DieMännertragen überdem weißen Unterzeuge, beidemin

dasBeinkleid rote Querstreifen gewirkt sind, schwarze wollene

Oberkleider. Die Hose ist seitlich bis ans Knie offen, und

die Jacke hat kurze aufgeschlitzte Aermel. Kurz vor Sonnen

untergang hört man Böller, sieht man Raketen steigen, und

mit der Streitmacht nimmt die Schuljugend unter Ma

rimbaklängen vor den Flaggen Stellung, als man sie

einzieht. Den Ort mag der heutige Tag, der sie von

32
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dem blutdürstigen Barrios befreite, noch besonders dankbar

stimmen; der Diktator ließ in dieser Gemeinde zur Befesti

gung seines Ansehens bei der vielleicht etwas unzuverlässig

erscheinenden Bevölkerung unter empörend roher Art der

Ausführung 25 Bürger erschießen.

Ich habe mein Unterkommen und ruhigen Schlaf im

Schullokal gefunden.

Laute Stimmen, die ich dort höre, rufen mich in die

nahe Kirche. Draußen vor dem Thore schon sehe ich

Weibervor kleinen Holzfeuern hocken, und auch im Innern,

das arm und traurig verwahrlost aussieht, liegen sie vorden

Altären in lautem Gebete und pflegen ihr Feuerchen. Wer

sie versteht, sollda wundersame Dinge hören können,wiez.B.

Bitten an den christlichen Gott, daß er dem Feinde Unglück

ins Haus sende; und wenn es eine Krankheit sein soll, so

wird an einer Puppe oder einem Bild durch eine Nadelder

jenige Körperteil bezeichnet, welcher leiden soll, worauf

dann das Bild vor der Kirchenthüre vergraben wird.

Kenner der Indianer behaupten sogar, daß überall unter

denselben dem heidnischen Gott noch heute im geheimen

größere Verehrung gezollt wird als dem Gotte der

Christen; daß auch ihr „Gott des Waldes“ ihnen noch

heute lebt und ihnen mehr helfen kann als der „Gott

der Kirche“, der „Gott der Ladinos“.

Die Indianer dieses Ortes und einiger Dörfer umher

haben ihre eigene, von den oben erwähnten Mame verschie

dene Sprache. Einige Forscher nennen sie Pocoman, die

weit getrennt um die Hauptstadt leben; andere bestreiten

die Zusammengehörigkeit und wollen hier ein eigenes

Idiom finden.

In den Gärten um den Ort wuchsen Kaffee und

Bananen in großer Ueppigkeit, in den Kulturen, durch

die wir alsdann in zweieinhalbstündigem Ritt steil am

Abhange eines Berges nach Osten hinaufstiegen, dominierte

der Mais. Wo wir oben auf der Höhe von dem herrlichen

Blick aufJacaltenango im Grunde sowie von dem Ausblick

über die Vorberge ins mexikanische Land hinüber Abschied

nahmen, erschien bald vor uns das große Dorf Con

cepcion. Unsere Straße berührt dasselbe nur und führt

uns in südlicher Richtung auf langem Zickzackwege zu der

Sohle eines schönen, breiten Thales. Drei große Ort

schaften blicken von einer seitlichen Bergterrasse herab auf

unsere Straße; aber um unser Nachtquartier Todos Santos

zu erreichen, müssen wir zu ihr hinauf, und so steil, daß

unsere armen Tiere fast ihre letzte Kraft hergeben. So

hoch sind wir heute gekommen, daß es in den Gärten

umher aussieht, wie im heimatlichen Frühjahr: Aprikosen

und Apfelbäume in voller Blüte! -

Die Männer des Ortes scheinen ungefällige und

schlechte Kerle zu sein; selbst der Beamte des Dorfes erweist

sich ihnen gegenüber machtlos. Erst in dunkler Nacht

bringen sie Wasser, Holz und Mais herbei und lassen sich

für alles hohe Preise bezahlen; für Eier nehmen sie das

Geld, ohne die Ware zu bringen. Don Eliberto ist außer

sich über die Prellerei und preist sein Vaterland, wo er

solchen Leuten noch nie begegnet sei; er hätte gern schon

weiter unten im Thale sein Tagewerk zum Abschluffe

gebracht.

Von Todos Santos stiegen wir andern Tages noch

vier Stunden neben dem Bache, der uns schon gestern

seit Mittag begleitet hatte, durch arg verstümmelten und

auch kümmerlich werdenden Pinienwald aufwärts, bis

wir in 3414 m Meereshöhe auf dem Bergpaffe La Ven

tosa standen. Ueber eine sanft gewellte Hochebene hin

trabend, ward uns plötzlich ein Blick von überwältigender

Großartigkeit undSchönheit. Wir stehen überdem schroffen

Abfall in dasThaldesRio Salegue,der etwa 2000Fußzu

unsern Füßen sich malerisch durch eine grüne Ebene windet.

Dort östlich liegt in ihr das Städtchen Huchuetenango,

und in geringer Entfernung westlich Chiantla. Darüber

aber türmt sich das ganze Gebirgsland Guatemalas bis

zu seinem Abfall in den Stillen Ozean mit einer Welt

von Gipfeln auf, aus der zunächst in nordöstlicher Rich

tung der Vulkan Tajamnico ragt, gegen Süden aber die

anderen großen Vulkane ihre Häupter emporrecken. Es

herrscht vollkommene Klarheit in diesem ganzen imposanten

Bilde, und in dieser Klarheit will ich es mir bewahren,

es hüten und zu anderen herrlichen Erinnerungsblättern

legen, die ich auf weiten Wanderungen erworben.

Zur Linken steigt in zwei Terraffen aus der Ebene

ein Bergrücken empor, über den wir hinab müssen. Di

obere besteht aus Thonschiefer und trägtPinien, die zweite

wiederum aus Kalk, erst mit Eichen und dann, wo der Fels

zu Tage tritt, mit dürftigen Mimosen bedeckt. Bei einem

Dorfe am Fußedes Thomschiefer-Abhanges erblicke ich ein

üppiges Kartoffelfeld. -

Der Kommandant von Chiantla räumt mir ein Zim

mer in dem großen Hause ein, das zu einer Verfügung

steht, und führt mich dann zu einem anderen Gaste, dem

er Unterkunft gegeben. Dieser, ein Schweizer, gibt mir –

es war am 17. März – Kunde von dem Tode unseres

großen und guten Kaisers Wilhelm. Als einen Beweis

für das weltumfassende Ansehen des Kaisers und für die

Bedeutung, die man seinem Hinscheiden beimaß, darf ich

erwähnen, daß meinem Gewährsmann von einem Staats

beamten eine Tagereise weit ein eigener Bote mit der Nach

richt entgegengesandt worden war. Bis spät in die Nacht

hinein dauerte unser Geplauder, so reizvoll, weil ich nun

wieder, und nochdazu so unvermutet,FühlungmitderWelt

gewonnen hatte.

Mit dem Ueberschreiten des Rio Salegue, der von

Nord nach Süd fließt, um sich später mit dem Rio Negro

zu vereinen, betraten wir plutonisches Gestein, erst Granit,

dann Porphyr. Als wir dann nach langen, interesselosen

Stunden sanften Aufsteigens ins tief eingeschnittene Thal

des Rio Negro niederstiegen, sahen wir uns von vulkani

schen Tuffen umgeben und waren in 1166 m Meereshöhe

2248 m unter dem Paffe La Ventosa.



Durch den Süden Mexikos und durch Zentral-Amerika. 207

Nur wenige Häuser hatten wir amMorgen gesehen,

den ganzen langen Tag zog sich unser Pfad durch un

bewohntes Waldland, hie und da von Grasflächen unter

brochen, und kein menschliches Wesen ging des Weges.

Vom Fluffe aus, denjetzt eine treffliche Brücke, die, glaube

ich, lange schmerzlich entbehrt worden war, überspannt,

war es noch eine lange Cuesta, zu der hinauf wir uns

winden mußten. Abseits auf großen Grasflächen lagen

einige Ranchos, und kleine Schafherden weideten in ihrer

Nähe, von deren Wolle man den lockeren StoffJerga webt.

Jenseit, in einem mühsamen Niederstiege, erreichten

wir hungrig und müdedas arme S.Maria nach 11 Leguas

Tagesmarsch. Außer einem Kruge zum Wasserholen war

in den wenigen Hütten nichts zu erlangen, und dasRast

haus erwies sich so erfüllt mit ungebetenen kleinen Gästen,

daß ich mein Lager im Freien aufschlug. Meine Maul

tiere littenbittere Not,undwir brachen deshalb amMorgen

schon vor der Sonne auf, um ihnen irgendwo den ent

behrten Mais reichen zu können.

Auch heute schwere Arbeit und wenig Freude! Ein

heißer Wind bewegte raschelnd die trockenen Blätter der

Eichen,die einen großen TeildesWeges auf den verbrann

ten Weidenflächen standen. Das Gestein war hier Granit.

Ein Händler ausChiapas kürzte mir bei meinem Frühstück

die Zeit; er brachte von dort Hüte aus den Blättern einer

Fächerpalme undversprach sichdavon inGuatemala ein gutes

Geschäft. Rechts in der Tiefe lagfruchtbares, glücklicheres

Land; und dort hinab zog sich denn auch über einen

ganz kahlgewordenen Hügel unserWeg zur Stadt S.Cruz

de Quichés, wo wir eine Posada fanden und auch nach so

trockenem Tage ein Labsal, europäisches Bier, erhielten. Der

übrigens traurige, nichtssagende Ort liegt 1884 m über dem

Meere. Wie schon sein Name sagt, warenwirzumStamme

der Quichés gekommen, nachdem wir bald diesseit Chiantla

Abschied von den Mame genommen. Die Quichés brei

ten sich von hier ab über das ganze Hochland (die Altos)

bis an das Gestade des Stillen Ozeans aus, waren früher

der mächtigste Stamm im heutigen Guatemala und können

ein um so lebhafteres Interesse beanspruchen, als über das

von ihnen gebildete Reich, sein Volk und seine Mythen

Aufzeichnungen erhalten sind.

Der nächste Vormittag führte uns anfänglich durch

mehrere Stunden auf dem Scheitel eines kahlen Berg

rückens hin, erst an einzelnen Gehöften vorüber und dann

durch den lebhaften Ort Chichistenango, mit einer von der

Amate, einer Fikusart, beschatteten Alameda. Nach Osten

wie nach Westen zogen sich Kulturen in die Thäler hinab,

und die breite, gut gehaltene Straße war von wandern

dem Volke erfreulich belebt. In den Händen der Feld

arbeiter sah ich eine kurzstielige Hacke, an der das Eisen

nicht den amEnde mit Baststreifen umwundenen Stiel unt

faßte, sondern rechtwinklig in denselben eingesetzt war

und somit an die Zeit erinnerte, als man noch Steine

statt Eisen gebrauchte.

Bald nahm uns der Wald in seine Schatten, und

zur Mittagszeit rasteten wir unter derVeranda der Hacienda

S. Francisco. Obgleich die Marschroute schon hier das

Nachtquartier anordnete, so schien doch selbst Don Eliberto

die Leistung zu gering, auch waren die Besitzer unfreund

liche Leute. Wir stiegen deshalb durchdenWald,injähestem

und steilstem Abfall, in dem hier alle alten Wege die

Thäler kreuzen, zum Rio Grande, auch Rio Montagna

genannt, hinab. Daß bei solchen Gelegenheiten die Last

der Gepäcktiere aus dem Gleichgewicht kommt und, ge

rückt, wohl gar von neuem geladen werden muß, ist bei

Reisegepäck, dessen Gewicht man nicht genau verteilen kann,

nichtzu vermeiden und verursacht vielen ärgerlichenAufent

halt.Umnun bei solcher ArbeitdasTierzum ruhigen Stehen

zu bringen, hatte Don Eliberto ein sehr zweckmäßiges

Mittel; er warfihm nämlich ein Tuch über denKopf, und

in dieser plötzlichen Umnachtung stand eswie angewurzelt.

Jenseit des Flusses hatte die Regierung doch endlich

ein Einsehen gehabt und nach den menschen- und tier

freundlichen Regeln unserer Zeit mit Pulver und Hacke einen

sanfteren Anstieg aus dieser tiefen Erosion hergestellt.

Wie ich später erfuhr, wird für den Wegebau imLande eine

Steuer von neun Realen auf jeden männlichen Kopf

erhoben; wer sie nicht zahlt, wie die Indianer meistens,

hat sie auf der Straße abzuarbeiten. Manchervon ihnen

zahlt jedoch, muß aber dennoch arbeiten, indem man ihm

seine Steuerquittung abzuschwindeln weiß und sie ver

nichtet. Unter einem geräumigen Schutzdache auf der

Höhe eines kleinen grünen Hügels, in der Nähe eines

Dorfes, Hacienda vieja, richteten wir uns zur Nacht ein

luftiges Quartier ein. Ein schon auf der ganzen Reise

gefundenesGrünfutter für die Tiere, ein rohrartiges Gras,

war hier in besonderer Saftigkeit und Größe vorhanden,

und es war mir bei meinem tierfreundlichen Sinne das

Brechen und Kauen der braven Gefährten eine angenehme

Schlummermusik. Als ich schon imSchlafe lag, sammelte

sich ein Trupp berittener Bewaffneter um uns und ver

langte Einsicht in meine Papiere. Ob man etwa auf der

Suche nach politischen Wühlern war? Sie sind ja eines

Präsidenten größte Sorgenbringer.

Noch vor der Sonne waren wir wiederum reisefertig

und sahen nachdreiStunden von einer leicht gewonnenen

Höhe steil unter uns in einer Mulde das Oertchen Pueblo

Nuevo liegen. Ein Haufen Neugieriger vor einem Hause

zog mich an. Da bot sich mir ein originelles, volkstüm

liches Schauspiel. Zum Klange der Marimba bewegte

sich in feierlichem Rundtanze, in kurzenPausen sich gegen

die Veranda des Hauses wendend, wo neben einem kleinen

improvisierten Altare einige Herren in ernstem Zuschauen

jaßen, ein Trupp Gestalten in farbigen Gewändern. Be

sonders reich in seidenen, golddurchwirkten Mänteln, im

Schnitte eines katholischen Meßgewandes erschienen, zwei

unter ihnen mit den Masken eines Hirsches. Es war dies

ein Fest zu Ehren eines Heiligen, aufgeführt von einer
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Bruderschaft (Confradia),wie fast jeder wohlhabendere Ort

imLande mehrere hat, und die sich einander überbieten und

manchmal sogar in Schulden stürzen, um bei solchen Festen

in recht glänzenden Gewändern prunken zu können. Die

Maske des Hirsches hat ihre besondere Bedeutung: der

Hirsch war den heidnischen Indianern ein heiliges Tier.

Bevor man sich entschließt, einen der Heiligen so öffent

lich zu ehren,ziehtmanzu den Eremitas (Heiligenhäuschen)

der übrigen am Platze und bittet um Erlaubnis,die „Zara

banda“– so heißt ein solches Fest–veranstaltenzudürfen,

indem man etwasKopal verbrennt, einige Raketen steigen

läßt und ein paar Kerzen anzündet. Jede „Confradia“

hat ihre Kaffe, aus der sie kleine Geldbeträge zu Ehren

des Heiligen zu 100 Prozent jährlich ausleiht.

Da in dem Schauspiele nach längerem Verweilen

keine Veränderung eintreten wollte, ritt ich meines Weges,

hatte ich doch noch mehr als die Hälfte meines Tage

werkes vor mir. Als ich dem Thalkessel in südöstlicher

Richtung entstiegen war, öffnete sich mir der Blick in ein

weiteres Thal mit Mais- und Weizenfeldern, das ansehn

liche Städtchen Tecpam in seiner Mitte (300 Einw.). Die

Mittagssonne glühte zwischen den geraden, chattenlosen

weißen Häuserreihen, und erst jenseits in der Nähe einer

Kirche fand ich schattige Bäume zur Rast. Nun war am

Nachmittage noch eine tiefe, enge Schlucht mühselig zu

durchsteigen, das Werk eines nur schwachen Waffers, dem

aber der vulkanische Tuff seine Arbeit erleichtert hat, und

abends erreiche ich die Stadt Chimaltenango. Still ist

es in ihren Straßen, die Häuser sehen verwahrlost aus,

und man erhält den Eindruck einer heruntergekommenen

Größe. An einen Gasthofin diesen Ländern betreffs Rein

lichkeit, Bequemlichkeit und Verpflegung irgend welcheAn

sprüche zu stellen, habe ich längst aufgegeben; auch die

bescheidensten Hoffnungen erweisen sich stets als einmüßiges

Spiel der Phantasie. Der Stamm der Indianer dieser

Gegend heißtCachchike, und Tecpam war die alte Haupt

stadt ihres Reiches.

Der letzte Tag meiner Reise bis zur Hauptstadt des

Landes ist endlich gekommen. In großen, regelmäßigen,

sanft gegeneinander laufenden Linien liegen die Vulkane

vor uns. Rechts, gegen Südenzunächst der 3906 mhohe

Acatenanga, und der Cuego mit 3704 m, etwas mehr

östlich derAgua mit einer Höhe von 3686 m.

Eine breite ebene Straße, auf der man von hier ab

auch im Wagen die Hauptstadt erreichen kann, weit hin

ausdurch den Llano übersehbar, liegt vor mir. Als wir

danndasDorfS.Luis erreicht haben,folgt noch ein kurzer

Abstieg auf der durch schwere Karren tief aufgewühlten

Straße (im vulkanischen Tuff)ins Thal des Rio Guacalate;

ein unternehmenderSchweizer hat sichdiesen zu einerMühle

dienstbar gemacht und damit hier wie an anderen Orten im

Gebirge ein großes Vermögen erworben. Dasfruchtbare

Thal, in dem die Kochenillezucht, wie überall in der Welt,

durch die künstlichen Farben zugrunde gegangen ist, er

scheintdank der Kaffeekultur und dem Tabakbau dicht bevöl

kert, und man ist in die StadtAntigua eingetreten,fastohne

eszu bemerken. Antigua war eine der blühendsten Städte

Neuspaniens, bis sie ein Erdbeben 1773 arg verwüstete.

Sie sank dann noch mehr, als 1777 das heutige Guate

mala gegründet und Hauptstadt wurde. Schwere Schädi

gung ihres Wohlstandes erlitt die Stadt außer durch die

Entwertung der Kochenille noch durch einen Nachtfrost des

Februar 1881, der die hoffnungsvollenjungenKaffeepflan

zungen vernichtete, und endlich durch einen verunglückten

ersten Versuch des Tabakbaues. Was Wunder, daß die

Vielgeprüfte heute einenüberaus traurigen,verlaffenen Ein

druck macht. Manche Kirche liegtin Trümmern, und wenn

man von der langen, langen Hauptstraße, inder sich das

wenige Leben noch konzentriert, in die Nebenstraßen blickt.

empfängtman den Eindruck einer unheimlichen Verödung,

Heute aber sollte die trauernde Antigua doch noch

einen heiteren Tag sehen. Als ich endlich das letzte Haus

erreicht, stieß ich auf die Spitzen einer förmlichen Völker

wanderung zu der Fiera, die im Orte beginnen sollte.

Im langen Anstiege zur Cuesta de las Cavas, den mein

treues Maultier, das den frohen Reisemut mehr und

mehr verloren, nur mühselig vollführte, kam ich aus dem

heitern farbenreichen Menschenstrome für Stunden nicht

wieder heraus. Beritten und unberitten, in hochrädrigen

Ochsenkarren und in öffentlichen Fuhrwerken, die, biszum

letzten Platze dicht besetzt, mit mageren kleinen Pferden in

geflickten oder gebundenen Geschirren bespannt waren und

dahinrasten, alswäre ein Menschenleben nicht mehrwertals

ein Maiskolben– kam mirdasVolk entgegen. Das alles

hüllte sich in den feinen, leichtbeweglichen, hellgelben Staub,

der in so dichter Schicht die Straße deckte, daß die Hufe

nicht mehr auf den harten Boden aufschlugen.

Jenseit einer tiefen Barranca liegt auf derHöhe das

Dorf S. Lucas, dann öffnet sich ein Thal zum Austritt

insFreie, das erst anft, dann steil zur Tiefe fällt. Das

DorfMixco liegt uns zu Füßen und weit darüber hinaus

dehnt sich das kahle El Valle de las Vacas. und am

Fuße einer jenseitigen Höhen lagert sich eine lange,

weiße Maffe das ist Guatemala, die Hauptstadt: Uns

trennt noch, nachdem eine tiefe Barranca jenseitMixco über

wunden, eine mehr als stundenbreite Ebene von dem lang

ersehnten, schwer errungenen Ziele. Auf derselben fallen

eine Anzahl kleiner Hügel in die Augen, es sind alt

indianische Grabhügel, die bisher nur wenig wertvolle

Funde geliefert haben. Ich traf hier meine Leute, die den

direkten Weg eingeschlagen, während ich den Umweg von

dreiLeguas durch das Thalvon Antigua gemacht. Durch

eine endlos scheinende Vorstadt erreichten wir den Kern

der Stadt, ich suchte in den beiden besseren Gasthöfen, von

denender beste von einem Deutschengehaltenwird,vergebens

ein Unterkommen und fand es endlich in einer sogenannten

Casa deHuespedes,wie die HäuserzweiterOrdnungheißen,

deren Wirt ein Franzose war.
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So hatte ich denn die 124Leguas (519% km) pro

grammäßig in 14 Tagen zurückgelegt. Das eine derBe

denken.Don Elibertos, meine Leistungsfähigkeit betreffend,

war schon bald gehoben worden, und nun erwies sich denn

auch hier meine Unterschrift trotz mangelnder „rubrica“

als gut, so daß wir als buenos amigos von einander

schieden.

Tage wohlverdienter Ruhe durften nun folgen, Tage,

deren ich mich auch deshalb gern und in Dankbarkeit er

innere, weil sie reich sind an Beweisen freundlichen Ent

gegenkommens, reizender Gastlichkeit und vielfach erfahrenen

Rates und Unterstützung von seiten des berufenen Ver

treters der deutschen Intereffen, der den Besitzern der

deutschen Häuser auch freundschaftlich nahe steht.

Die deutsche Kolonie ist nichtzahlreich, wenigstens nicht

so zahlreich, daßbisjetztdasGefühlderZusammengehörig

keitdurch die Bildung einer Vereinigungfür den geselligen

Verkehr hätte zum äußernAusdruckgebracht werden können.

Wohl aber besteht ein Verein in derselben, welcher dem

Landsmann, der in unverschuldete Notgerät, Unterstützung

gewähren kann. Mit Freude habe ich es hören können,

einen wie guten Klang der deutsche Name sich im Lande

erworben hat, durch den Fleiß und den Geist der Ehren

haftigkeit, der in der Kolonie waltet. Wenn auch einige

deutsche Namen einen Mißklang hineintragen, so bean

spruchen deren Träger doch nicht den deutschen, sondern

den Schutz der Vereinigten Staaten, und die Wiege ihrer

Vorväter wurde nicht durch die deutsche Eiche, sondern

durch die Palme des Ostens beschattet.

Der Präsident Barillas mit seinem Kabinett und die

Vertretung des Landes sind dem Deutschen Reiche und

seinen Söhnen im Lande wohlgeneigt, wovon ein vor

wenigen Monaten zum Abschluß gelangter Freundschafts

und Handelsvertrag, wie ihn keine der anderen Mächte

besitzt, ein beredtes Zeugnis ablegt. In erfreulicher Weise

steigen denn auch die deutschen Importe in gewissen Ar

tikeln, namentlich Kurzwaren, mit jedem Jahr.

Als einen Beweis dafür, zu welchem Ansehen die

Regierung des Deutschen Reiches in den Republiken des

spanischen Amerika gelangt ist, zugleich aber auch als

einen Beweis für das Gefühl eigener Hilflosigkeit muß ich

erwähnen, daß ernste Männer im LandedasHeildesselben

in einemProtektorate des DeutschenReiches erblicken wollen.

Zu welchem Segen könnte aber die Erreichung dieses

freilich undiskutierbaren Wunsches diesen unglücklichen Län

dern werden, die an ihrer Freiheit und an ihren Freiheiten

hinsiechen! Ueberall höre ich von den verlockendsten An

lagen für deutsches oder fremdes Kapital. Daß dasselbe

dort nie fehlt, wo sich die staatlichen Verhältniffe kon

solidieren und die Gewähr für die innere Ruhe bieten,

dafür liefern in neuerer Zeit Argentinien und Mexiko

den besten Beweis,

Ein leerer Säckel macht, wie männiglich bekannt,

kleinmütig und verzagt, und so mag denn der oben aus

Ausland 1890, Nr. 11.

gesprochene Wunsch in erster Linie in der beklagenswerten

Leere des Staatssäckels und im teuren Kredit wurzeln.

Schon lange Monate hatten die Staatsbeamten auf die

Zahlungen ihrer Gehälter warten müffen. Die Einlösung

der Koupons der Staatsschuldscheine war seit 1886 sus

pendiert. Zwar stand im Frühjahre vorigen Jahres eine

Wiederaufnahme der Zinszahlung in Aussicht, aber es

gab Leute, die da meinten, das würde wohl fürs erste

nicht wiederum vorkommen. Entgegen solcher pessimistischer

Anschauung gehen mir, während ich dies schreibe, über

Panama hoffnungsreiche Nachrichten über den Stand der

Staatsfinanzen zu. Nach ihnen ist im verfloffenen Jahre

der Kurs der„Bonds“ erheblich gestiegen, weil den Gläu

bigern die sichere Aussicht auf fortan regelmäßige Ein

lösung der Koupons eröffnet ist. Auf demselben Wege

erfuhr ich auch das nicht minder. Erfreuliche, daß sich eine

deutsche Gesellschaft mit zwei Millionen Mark Kapital

für Plantagenbetrieb im Lande gebildet hat.

Barrios hatte die Finanzen der Republikimtraurigsten

Zustande hinterlaffen; teils hatte der Krieg für die Union

die Staatskaffe stark in Anspruch genommen, teils hatte

die Hand des Präsidenten tiefe Griffe in dieselbe gethan.

Er hinterließ ein Vermögen von zehn Millionen Pesos,

von dessen Renten seine Witwe jetzt inder fünften Avenue

in New-York lebt. Das ist eben eine jener bedenklichen

Freiheiten, an denendie spanisch-amerikanischen Republiken

leiden, daß der jeweilige Machthaber und mit ihm alle

seine Kreaturen in dem unpatriotischen Gedanken „après

nous le déluge“ immer zunächst das eigene Wohl im

Auge haben.

Was nun die von Barrios mit Waffengewalt ange

strebte Wiederherstellung des Bundesstaates der fünf zen

tralamerikanischen Republiken betrifft, der 1847 zerfiel, so

scheintGuatemala, in dem ja schon unter spanischer Herr

schaft, als einem Teile der bis nachPanama hinabreichenden

Capitaneria general de Guatemala, der Kernpunkt der

Regierungsgewalt lag, und das auch seit der im Jahre

1821 erfolgten LosreißungvomMutterlande dieFührerschaft

über die Schwesterrepubliken beansprucht, gesonnen zu sein,

auf friedlichem Wege anzubahnen, was der Waffengewalt

nicht gelang. Es sind kleine Anfänge zwar, aber es sind

Früchte einesgemeinsam gefaßten Beschluffes. Konnte man

sichim vorigen Jahre noch nichtüber die Ernennung eines

gemeinsamen Vertreters in Berlin einigen, so ist doch

jetzt wenigstens erreicht worden,daßfür einigeder wichtigsten

Handelsplätze des Auslandes die Ernennung von Konsuln

unter die Republikenverteilt wordenist, welche ersterendann

an den betreffenden Orten die Intereffen wahrzunehmen

haben. Auch soll vereinbart worden sein, daß bei einer im

Ausland stattfindenden Ausstellung ein einziger Kommissär -

die fünf Staaten vertreten wird.

„Liberale und Servile“,die immerpatriotischePhrasen

im Munde führen, aber meist nur Herrschsucht, Habgier

oder persönliche Rache imHerzen hegen, haben über Zentral

33
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amerika in blutigen Kämpfen unsägliches Elend gebracht,

und die Zukunft scheint mir nurwenigGewährzu bieten,daß

die Streitäxte für immer vergraben sind.

Die Hauptstadt zählt ca. 60.000 Einwohner und ist

damit die volkreichste Zentralamerikas. Sie liegt 1480m

über dem Meere und hat eine mittlere Jahrestemperatur

von 18649C. Die heißesten MonateAprilundMaihaben

eine mittlere Temperatur von 29,50 C., in den kühlen

Monaten Dezember, Januar, Februar mit vorherrschend

nördlichen Winden, die aber auch in dem übrigen Teile

des Jahres häufig sind, weist das Thermometer ein

Mittel von 170 C. auf. Schon im Mai beginnt die

Regenzeit, bis Oktober dauernd, und der Juni pflegt

der regenreichste Monat zu sein. Als ich Ende März

mich dort aufhielt, trübte kein Wölkchen den Himmel, um

die Mittagsstunde war es warm, aber die Morgen und

„Abende waren entzückend schön. Wie schon die mittleren

Temperaturen andeuten, ist das Klima dem Europäer

durchauszuträglich, und bei den reinlichgehaltenen breiten

Straßen, dem zweckmäßigen, luftigenBau der Häuser und

der offenen Lage der Stadt bei äußerst seltenen Wind

stillen, ist dieselbe niemals ein Herd von Seuchen,

Lohnend ist einGang durch die von Verkäufern nur

fast allzu stark besetzte Markthalle. Sie sorgt nicht allein

für den Magen, sondern bietet auch alle Erzeugniffe der

indianischen Industrie: Decken, Fächer, Zeug für Frauen

röcke in Baumwolle, seidene Gürtel und Kopfbänder, leichte

Gewebe mit Stickereien–alles die große Vorliebefürgrelle

Farbenzusammenstellung zeigend. Schwere einfarbige Um

schlagetücher vonSeide,wie die Frauen der besseren Bürger

sie tragen, kommen aus San Salvador. WasLebensmittel

betrifft, so ist durch die Eisenbahn die Zufuhr von Früchten

ausdem Tieflande zwar reichlich, aber von Fischen spärlich.

Nur auf dem Tisch der Vermögenden erscheint daher der

Seefisch, der eigens bestellt werden muß.

Die Indianer der Markthalle gehören dem Stamme

der Pokomane mit einer eigenen Sprache an. Er bevölkert

die Gegend, schon bei Mixco anfangend und weiter in

einem Streifen durch das Hochland bis an die Grenze

von Salvador.

Für einen Blick auf Stadt und Umgegend ist der

Trachytporphyr-Hügel Cerro del Carmen im Norden der

Stadt ein geeigneter Punkt. Liebe Landsleute führten

mich an einem Abend auf eine Höhe, als der Vollmond

mit seinem milden Lichte fast Tageshelle verbreitete. Oede

umzieht der Llano die große weiße Häusermaffe, aus der

Türme und Kuppeln ragen. Eine düstere, bewaldete

Bergmauer schließt das ebene Land ringsum ein, aber

darüber hinaus tritt die Reihe der Vulkane in das Bild,

mit dem im Südengelegenen 2550 m hohenPacaya, den

ich hier zuerst erblickte.

(Fortsetzung folgt.)

Aus dem skandinavischen Norden.

Von Hans v. Schönberg.

(Fortsetzung)

Die Verwaltung des Landes ist in sieben Haupt

departements mit verschiedenen Unterabteilungen eingeteilt.

Die Provinzialverwaltungen sind dem Oberstatthalter

in Stockholm und vierundzwanzig „Landshöfdingen“,

Gouverneuren, untergeordnet, denen je ein Sekretär, der

Jurist sein muß, und ein Kaffenbeamter, landskamrer,

beigegeben ist. Unter ihnen stehen als untere Polizei und

Steuerbehörde in 112 Vogteien die kronovogtare und

häradsskrifvare, Schreiber, und die Länsmänner eines

jeden härad, d. h.Gerichtsbezirks, und die Magistrate der

Städte.

DieGemeinden haben seit 1862 eine neue Kommunal

verfaffung erhalten; sie besorgen ihre weltlichen Angelegen

heiten unabhängig von den Geistlichen, denen früher die

Führung dieser Geschäfte oblag, während sie jetzt nur noch

in Kirchen- und Schulsachen die Beratungen des Kirchen

und Schulvorstandes leiten.

Jede Gemeinde wählt einen Vorsitzenden, der das

Protokoll bei den Beratungen und Wahlen führt, sowie

einen Armenvorsteher und Bezirksgehilfen. Dreimal im

Jahre finden ordentliche Gemeindeversammlungen statt: im

März zur Beschlußfaffung über den Bericht, den die Revi

soren über Gemeinderechnungen geben, und zur Wahl der

Wahlmänner der Mitglieder des Provinziallandtags, im

Oktober zur Aufstellung des Gemeindebudgets und im De

zember zur Prüfung der Wahl-, Steuer- und Stimmver

zeichnisse derGemeinde,zurWahlder Gemeindebeamten und

Rechnungsrevisoren.

Außer diesen gesetzlich vorgeschriebenen Gemeinde

versammlungen können außerordentliche abgehalten werden,

je nach Bedarf oder auf Anordnung der Behörden.

Die Bekanntmachungenzuden ordentlichen Gemeinde

versammlungen sollen mindestens zweiSonntage vor dem

anberaumten Tage erfolgen und werden nach beendetem

Gottesdienst von der Kanzel verlesen.

Das gutgeheißene Protokoll der Gemeindeversamm

lungen wird ebenfalls vonderKanzel verlesen und erlangt

erst vier Wochen nach der Verlesung, wenn nicht bei dem

landshöfdingsembete, das aus dem landshöfding, dem

landssekretair unddem landskamrer der Provinz besteht,

über dasselbe Beschwerde geführt wird, Gesetzeskraft.

Wo direkte Wahlen zum Reichstag in der Provinz

eingeführt sind, geschieht die Wahl zum Reichstagsab

geordneten auf dem Lande in der Gemeindeversammlung,

kommunalstämma;das betreffende Protokoll wird an den

Richter desKreises eingesendet und die Stimmen sämtlicher

Gemeinden eines Kreises an einem Tage gezählt; die Wahl

entscheidet einfache Majorität. Selbstverständlich erfolgen

die Wahlen zum Reichstagsabgeordneten an einem Tage

in allen Gemeinden des Kreises oder der Provinz.
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Die Wahlen zu den Provinziallandtagen erfolgen

durch die Wahlmänner der Gemeinde am ersten Gerichts

tagdes sogen. „sommarting“ in den verschiedenen Kreisen.

Aufje 5000 Einwohner wird ein Abgeordneter in den

Provinziallandtag gewählt.

Die Provinziallandtage treten im September zusam

men; der König ernennt den Vorsitzenden gewöhnlich den

landshöfding der Provinz.

Der Provinziallandtag hat sich mit den inneren An

gelegenheiten der Provinzen, namentlich den Heilanstalten,

und den Wegebauten, Beiträgen zu gemeinnützigen Unter

nehmen zu beschäftigen; auch liegt ihm ob,die Mitglieder zur

ersten Kammer des Reichstags für die Provinz zu wählen.

KeinProvinziallandtagdarflänger als eineWochehinterein

ander tagen.

Wenn auch die Macht, welche die freie Gemeinde

verfaffungdes Landes ausübt, groß und weitgehend ist, so

läßt sich nicht läugnen, daß die Armenverpflegung und

die Heilanstalten in vorzüglichem Zustande sind; Bettler

trifft man fast nie, und wenn auch jede Gemeinde für

ihre Armen sorgen muß, so hat sie doch auch die Macht

sie zur Arbeit anzuhalten. Der Sozialismus wird nicht

so leicht auf dem Lande in Schweden Boden finden.

Die Rechtspflege wird auf dem Lande in erster In

stanz von dem Kreisgericht, häradsrätt,durch einen Richter,

häradshöfding, verwaltet. Diesem sind zwölf Beisitzer,

nämndemän, welche vonden Gemeinden desKreises, hä

rad, gewählt werden, beigegeben.

In jedem „härad“ werden jährlich drei ordentliche

Sessionen, die ein halb bis zwei Monate dauern können,

abgehalten, währenddem sowohl Zivil- wie Kriminal

fälle öffentlich untersucht und verhandelt werden.

Eigentliche Rechtsbeistände nach deutschen Begriffen

gibt es nicht. Jeder führt seine Sache selbst, doch haben

sich in neuerer Zeit in den größeren Städten und an den

Orten,wo sichHofgerichte befinden, juridische Bureaus auf

gethan, von denen man Rat erholen kann.

In den Sessionsfreien Zeiten arbeitet der Richter die

Urteile aus; er hält sich zur Bewältigung der großen

Arbeit junge Juristen, jogen. Notarien. Erst nach er

fülltem 25. Jahre erlangen diese jungen Leute den Rang

und Titel eines Vize-häradshöfdings, und damit die

Berechtigung, auf Verordnung des Hofgerichts, nach

dem der zuständige Richter den Vorschlag gemacht hat,

während einer Gerichtssession den Richter des Kreises zu

vertreten.

Gewöhnlich behält sich der Richter gewisse Sachen zur

alleinigen Abmachung vor, z. B. alle Urteile bei Dismem

brations- oder Vermessungsangelegenheiten der Grundstücke

„skiftesmäl“.

Wenn es auch unleugbar für junge Juristen eine

Uebung ist, zeitweise eine Gerichtssession als Richter zu

leiten, so will ich nicht behaupten, daß dies ein Vorteil

fürs Publikum ist, da die Urteile häufig aufgeschoben

werden, was den Rechtsuchenden nicht bloß ein Zeitver

lust ist, sondern auch Geld kostet, da das Aufschub-Pro

tokoll bezahlt werden muß.

Der Ertrag für derartige Protokolle, mit Ausnahme

des Stempelpapiers, fällt dem Richter zu, so daß durch

wiederholten Aufschub eines Urteils dem Richter einVor

teil erwächst, da ihm diese Nebensporteln zufallen.

In Kriminalfällen tritt als öffentlicher Ankläger,

d. h. Bevollmächtigter der Krone irgend ein Beamter, sei

es Länsman oder Kronovogt, auf

Die Verhaftung einer eines Kriminalverbrechens ver

dächtigen Person ist, wenn nicht wenigstens ein sicherer

Verdachtszeuge vorhanden, nicht leicht, da den betreffenden

Beamten wegen ungerechter Verhaftung harte Strafe treffen

kann. So anerkennenswert diese Sicherstellung der per

sönlichen Freiheit,bisdahin unbescholtener Personen,vorder

Willkür der Beamten ist, so wirddochdadurch auch manchem

nicht entlarvten Verbrecher Vorschub geleistet.

Die 12 Beisitzer des Gerichts, nämndemän können

gemeinschaftlich, aber nur einstimmig, dem Urteildes Rich

ters ihre Zustimmung versagen, und in diesem Fall wird

die Entscheidung dem zuständigenAppellationsgericht, hof

rätt, übertragen.

Wenn ich auch für möglichste Aufrechterhaltung der

persönlichen Freiheit bin, so ist doch der gänzliche Mangel

an Gendarmerie oder Polizei auf dem Lande zu beklagen;

der Organe, welche zu polizeilichem Einschreiten verpflichtet

sind, länsmänn, gibt es zu wenige und ihre Macht ist

zu beschränkt.

Der größte Schutz, den man genießt, liegt in der

Achtung vor dem Gesetz, welche die Bewohner desLandes

bethätigen.

In den Städten ist Polizei vorhanden, sie wird gut

und energisch gehandhabt. Der Stadtrat unter Vorsitz

eines rechtskundigenBürgermeisters verwaltet sowohlPolizei

als Justiz in den Städten.

Die zweite Instanz in Beschwerdefällen über die Ur

teile der 191 Untergerichte desLandes sind die Hofgerichte:

Svea in Stockholm, Göta in Jönköping und das scho

nische Hofgericht in Kristianstad.

Die dritte und letzte Instanz ist das Höchste Gericht,

„högsta domstolen“, aus zwölf vom König ernannten

Beisitzern bestehend. In diesem Gericht hat der König

zwei Stimmen.

Begnadigungssachen, in denen dem König die Ent

scheidung allein zusteht, werden im Staatsrat in Anwesen

heit zweier Mitglieder des Höchsten Gerichts, die ihreAn

sicht zu Protokoll geben, verhandelt.

Die Ansicht des Höchsten Gerichts soll, wie die des

Staatsrates den vomKönig dem Reichstag vorgeschlagenen

Gesetzen beigefügt werden. Ebenso soll die Meinung des

Höchsten Gerichts unddesStaatsrates über die vom Reichs

tag vorgeschlagenen Gesetze vom König eingeholt werden,

ehe er dieselben sanktioniert.
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Alle schwedischen Gerichtshöfe, außer den Bezirks

gerichten aufdem Lande, find permanent.

Eigen in ihrerArt ist die Einteilung desGrund und

Bodens nach Hufen „mantal“ oder hemman; es gibtderen

nahe an 70.000, und zwar:

1. Königliche Lustschlöffer und Höfe, „lustslott“ und

„kungsgårdar“, etwa300mantal, sie gehören demStaat

und werden verpachtet.

2. Rittergüter, „säterier“, sie sind außer zu Kriegs

zeiten, wo sie ebenfalls Soldaten zu stellen haben, fast

ganz steuerfrei.

3. Innerhalb der Grenzen der Rittergüter belegene

Güter, „rä och rör hemman“,d.h.Güter,die in früheren

Zeiten nicht weiter als eine Meile vom Wohnort ihres

adeligen Besitzers entfernt lagen, in Schonen und Halland

heißen sie insockne und utsockne frälse hemman. Sie

genießen fast dieselben Privilegien wie die Rittergüter,

sind aber im Krieg auch zur Stellung von Soldaten ver

pflichtet.

4. Freigüter, „frälsehemman“, sind solche,die seiner

zeit durch Stellung von Soldaten von gewissen Abgaben

befreit wurden.

5. Krongüter, „kronohemman“, sind solche, die dem

Staate gehören, von Inhaber oder Pachter jedoch leicht

durch skatte köp erworben werden können, wodurch sie

verwandelt werden in

6. Kronsteuer-Güter, „kronoskatte hemman“,welche

den größten Teil der Grundsteuer zu tragen haben und

Soldaten stellen. -

Von den Besitzern der frälse und kronoskatte hem

man wird das indelta-Militär gestellt und erhalten.

Die Gliederung der schwedischen Armee, ihre taktische

Einteilung ist bekannt; sie besteht aus den geworbenen

Truppen, die fortwährend aktiv sind, den in den Provinzen

verteilten,nur kurze Zeit im Jahre zum Dienst eingezogenen

Truppen, indelta-Armee, und dem Landsturm, beväring.

Je eine bestimmte Anzahl hemman stellen einen Sol

daten zur indelta-Armee und rüsten ihn bis auf die

Waffen aus.

Jeder Soldat erhält von diesen hemmanrote, einen

torp, d. h. ein kleines Gut mitAcker, Wiesen und Weide

für sein Vieh.

Der Ertrag dieses torp ist der Sold, den er erhält.

Die Gebäude baut und unterhältdie rote, in Kriegszeiten

bestellt die rote auch den Acker des Soldaten, sie hat ihm

außerdem Fuhren zur Mühle und nach Holz zu leisten.

Die rote stellt dem Kompagniechefden Rekruten vor,

derselbe wird von der Zivilbehörde durch den Regiments

chef angenommen und dient häufig 20 bis 30 Jahre.

Nach Ablauf einer dreißigjährigen Dienstzeit erhält er

eine, wenn auch geringe, Pension.

Wohl kommt es vor, daß einzelne Nummern einer

Kompagnie vakant bleiben, doch muß die rote dann den

Gehalt des Soldaten, die Einnahme aus dem torp, an

die Regimentskaffe abliefern und wird,wenn sie es längere

Zeit unterläßt, einen Rekruten zu stellen, auch mit wachsen

den Strafgeldern belegt.

Die Bekleidung des indelta-Soldaten wird von der

rote in der jogen. rote kista aufgehoben, doch darf

sie der Soldat an Sonn- und Feiertagen und zu dienst

lichen Verrichtungen tragen. Die Waffen dagegen behält

jeder Soldat bei sich.

Aber die kronoskatte und frälsehemman stellen

nicht bloßSoldaten, sondern auchPferde für die indelta

Kavallerie; man nennt die Besitzer solcher hemman rust

hällare. Ein Preis wird für die Pferde nur in Unglücks

fällen bezahlt. Wenn die Pferde nicht im Dienst sind,

so werden sie von einem der rusthalläre aufgenommen,

der sie reiten und zu leichten Fuhren benutzen darf. Die

Pferde für die drei in Garnison liegenden Artillerie-Regi

menter werdenvon einer Remontekommission eingekauft; jo

bald sie nicht mehr zu den Uebungen nötig sind, werden

sie auf das Land gegeben und ein sehr anständigesFutter

geld für die gezahlt. Der zeitweise Inhaber solcher Artil

leriepferde darf sie auch benutzen, steht jedoch unter scharfer

Kontrolle.

Die indelten Regimenter thun, außer bei Komman

dierungen nur etwa vier Wochen im Jahre Dienst. Während

der Dienstzeit bezahlt ihnen der Staat Sold.

Unleugbar wird demLande durch die Verteilung der

indelta-Truppen auf dem Lande eine große Arbeitskraft

erhalten. Nicht allein der gemeine Soldat, sondern auch

Unteroffiziere und Offiziere leben inden betreffenden Regi

mentsbezirken und können, außer wenn sie zum Dienst

eingezogen werden, bürgerlichen Beschäftigungem nachgehen

und sich auf diese Weise Nebenerwerb schaffen.

Man findet sowohl an den Eisenbahnen, als auch

beiden Branntweinbrennereien vielfach Offiziere und Unter

offiziere als Kontrolleure angestellt; zum Teil besitzen sie

Güter oder verwalten solche.

Sicherlich hat man in den letzten Jahrzehnten sehr

viel für die Ausbildung des Offiziersstandes gethan, um

deffen Leistungen den Anforderungen der Zeit anzupaffen,

und es weht ein frischer Geist in der Armee. Wohl hat

Schweden wenig von feindlichen Einfällen zu befürchten;

seine geographische Lage und die Eifersucht der mächtigen

Nachbarn schützt es, aber sicher würde auch noch heute

vorkommenden Falles das schwedische Heer einen alten

Ruf ehrenvoll zur Geltung zu bringen wissen.

Die Umstände legen mir den Schluß dieses Artikels

auf. Vielleicht ist es mir später einmal vergönnt, die

Lücken meiner Berichte aus dem skandinavischen Norden

namentlich bezüglich des Schulwesens und der Volksbil

dung zu ergänzen. Auch meine Ansichten über die poli

tischen Zustände Schwedens muß ich jetzt verschweigen, in

der Hoffnung, mich darüber in der Zukunft gleichfalls

äußern zu können.

Ehe ich von Schweden Abschied nehme, möchte ich zu
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künftigen Touristen noch einige Vorschläge zu Reiserouten

machen. -

Wer Schweden bereisen will, durchfliege nicht das

Land mit der Eisenbahn.

Wohl lohnt es sich in dem südlichen Schweden, sich

aufdem Lande umzusehen, um sich eine richtige Anschauung

über die Eigenart undFruchtbarkeitdesLandes zu erwerben,

Man benutze die Eisenbahn nicht weiter als bis Jön

köping, gehe von dort auf dem Wettern-See per Dampf

schiff nach Motala und durch den Kanal bis Näsholm,

wenn man nicht vorzieht den ganzen Weg bis Stockholm

zu Schiff zurückzulegen, und den schönen Anblick der

Schären und der Einfahrt durch diese zu genießen.

Von Stockholm aus versäume man nicht, wenn man

Zeit hat, außer den zunächst liegenden Ausflügen, Upsala

zu besuchen, ja bis Gefle Falun zu gehen und von dort

über Ludovika nach Karlstad, von da aus per Dampfer

nach Wenersborg, dann den Göta-Kanal bis Gotenborg,

wobei man vollauf Zeit hat, die Trollhätta-Fälle zu be

sichtigen.

Wie ist die diluviale Nagelfluh der bayerischen

Hochebene entstanden?

Von Karl Sapper.

Wenn man zu Münchens Thoren hinauswandert,

kann man allüberall Kiesgruben und andere Aufschlüsse

finden (sofern nicht Moor- oder Heideflächen der Kultur

einen Riegel vorgeschoben haben), in welchen sich als das

Substrat der Humusdecke ein Schotter von meist kalkigen

Geschieben darbietet, die durch kohlensauren Kalk zu einer

Nagelfluh verkittet sind. Zuweilen finden sich auch kristal

linische Schiefer- oder Massengesteine mit eingebacken, allein

ihre Zahl ist gering und beträgt nur ungefähr zwei oder

dreiProzent der Gesamtmenge der Geschiebe. Dieser ver

kittete Schotter breitet sich in Form eines mächtigen Ban

des am Fuß der nördlichen Kalkalpen in der Weise aus

(wie Professor Penck nachgewiesen hat), daß die Mächtig

keit der Schicht und der Durchmesser der Einzelgeschiebe

im allgemeinen mit größerer Entfernung vom Rande des

Gebirges abnimmt. Die Geschiebe zeigen niemals jene für

denglazialenUrsprung so klar sprechenden parallelen Kritzer

(außer zuweilen in der Gegend des Innthales) und sind

ferner dadurch als präglazial unbedingt sichergestellt, daß

esProfessor v.Zittel gelang, beim Kloster Schäftlarn am

rechten Isarufer den Gletscherboden in der typischsten

Weise ausgebildet auf dem Rücken dieser Nagelfluh auf

zufinden. Weiter abwärts im Isarthal bei Höllriegels

gereuth läßt sich sodann sehr schön beobachten, wie dieser

diluviale Schotter auf Flyns aufliegt, und damit ist

das relative Alter besprochener Schicht durchaus klar

gestellt. Ueber die Art und Weise der Entstehung aber

haben sich bislang die Gelehrten noch nicht recht einigen

können, und die abenteuerliche Hypothese von einem See,

welcher, in mächtiger Bewegung begriffen, die von den

Alpenflüffen hergeführten Schuttkegel nivelliert hätte, kann

keineswegs befriedigen, denn sie führt zur Erklärung ein

Phänomen an, zu welchem wir in der ganzen gegen

wärtigen Natur kein Analogon zu finden wüßten. Daß

die Geschiebe aus den Alpen stammen, unterliegt keinem

Zweifel, aber ein gut Teil schwieriger ist die Frage, durch

welche Macht sie zu einem so gleichförmigen Bande zu

sammengetragen wurden. Auf die alte Hebungstheorie

des Elie de Beaumont zurückzugreifen, wäre thöricht, da

wir ja nun wissen, daß hervordringende vulkanische Ge

steine niemals die darüberliegenden Sedimentgesteine in

der Weise zu heben vermögen, wie es jener große Geologe

angenommen hat.

Daß übrigens der diluviale Schotter von Waffer ab

gelagert wurde, geht daraus hervor, daß er sich ganzdeut

lich geschichtet zeigt, und daß die absetzenden Wasser in

mächtiger Bewegung gewesen sein mußten, erhellt aus der

Größe der Geschiebe; da aber jene Waffer kein See sein

konnten, weil nun einmal erfahrungsgemäß die Wogen

nur bis zu einer geringen Tiefe wirken, was hindertdann

anzunehmen, daß es ein Fluß gewesen sei, der diese eigen

tümliche Ablagerung bewirkt habe. Ich weiß wohl, es

wäre absurd, zu behaupten, daß in dem mächtigen Bette

zwischen Alpen und Jura in jenem Zeitraum ständig ein

Fluß geflossen sei; denn die Wassermasse ist ungeheuer

groß, welche erforderlich wäre, ein solches Bett auszufüllen,

und selbst der kühnste Hypothetiker dürfte wohl kaum auf

den abenteuerlichen Gedanken kommen, in jener Zeit stän

dige Platzregen anzunehmen. Das aber scheint mir ganz

wohl denkbar, daß einstens nach der Tertiärzeit in dem

damals noch weit wärmeren Klima der Sommer mit ziem

lich plötzlichem Uebergang dem Winter folgte und die

gewaltigen Schneemassen der Alpen fast mit einemmale

zum Schmelzen brachte, infolge dessen mächtige Fluten sich

von den Bergen in die Thäler stürzten und diese hoch

hinauf mit ihren Waffern erfüllten. Auf diese Weise

sammelten sich an dem Ausgange der bayerischen Gebirgs

thäler mächtige Schuttkegel an; denn die niederströmenden

Waffer wälzten allen losen Gesteinsschutt mit sich nach

der Tiefe und setzten ihn, als die Geschwindigkeit des

Laufes abzunehmen begann, allmählich ab. Von Westen

her aber ergoffen sich die gewaltigen Fluten des Rhein

thalstroms, nachdem sie das Becken des Ur-Bodensees völlig

angefüllt hatten, in breitem Laufe über die jetzige schwäbisch

bayerische Hochebene und ebneten die in das Bett herein

ragenden Schuttkegelder Nebenflüffe. Dieses Spiel wieder

holte sich nun alljährlich bald in größerem, bald in kleinerem

Maßstab, und so häufte sich im Lauf der Jahre das mäch

tige Schotterland der schwäbisch-bayerischen Hochebene an;

wenn aber die wilden Fluten nach kurzer Zeit versiegt

"waren, so bot die Hochebene den Sommer hindurch den

Anblick einer großen Steinwüste, eines mächtigen Karen

feldes, und der riesige Strom wurde zu einem mäßigen
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Fluß, der am nördlichen Rande floß, da naturgemäß die

Alpen ein viel größeres Akal mit Schotter zu bedecken

vermochten als der sanfte Jura, oder aber er versiegte

ganz. Wer je das mächtige Bett derParma oder anderer

Flüffe der nördlichen Apenninen im Sommer gesehen hat,

wird sich von diesen Vorgängen leicht das richtige Bild

machen können. Auch der Ur-Bodensee ist während des

Sommers sicherlich stark zurückgegangen, und wenn er je

einen Abfluß hatte, so ging derselbe über die jetzige ober

schwäbische Wafferscheide hinweg und floß ungefähr in der

Richtung derunteren Donau. Seidem nun, wie ihm wolle,

das wenigstens wird man annehmen müssen, daß in jener

Zeit noch nicht der große Dammbruch durch den Jura statt

gefunden hatte, von welchem die Höhgauberge im weiteren

Sinne noch Zeugnis geben. Es wäre ein thorichtes Be

ginnen, den Lauf des Rheinthalstromes ganz genau an

geben zu wollen, denn man wird überhaupt überall die

Thatsache finden, daß gerade die Frühlingswildwasser am

unbändigsten sind und großen Hang zeigen, die ihnen ge

setzten Grenzen zu durchbrechen. Wenn auch im allge

meinen die Hauptwaffermaffe von der jetzigen bayerischen

Hochebene in Stromschnellen nach dem Wiener und dem

großen ungarischen Becken geflossen sein mag, so kann

doch auch einmal bei besonders hohem Stand auch der

Jura in seinen Einsenkungen überflutet worden sein, z. B.

in der Gegend gegen den bayerischen Wald hin und über

dem jetzigen Rheinthal, in welch letzterem Fall dann der

Dammbruch einmal erfolgt sein dürfte. Da überhaupt

ein solches Wildwasser nun einmal nicht den gewöhnlichen

Regeln folgt, so lasse ich mich auch nicht dadurch beirren,

daß sicherlich einst der Rheinthalstrom einen teilweisen Ab

flußdurch den Wallensee-Spaltgenommen, und der gerade

an dieser Zweiungsstelle von der Falknis herabgestürzte

Flächerberg spricht auch nicht gegen diese Annahme.

Während wir aber in solcher Weise diese Wildwasser als

unbändige Gesellen auftreten sehen, sind sie in anderer

Hinsicht doch wieder recht zahme Bursche, sobald sie näm:

lich in ruhigeres Fahrwasser gekommen sind; denn da ver

tiefen sie ihr Bett niemals, füllen es im Gegenteil höher

und höher auf, ja es kommt oft vor, daß sie endlich so

viel Schotter herbeigeführt haben, daß sie zuletzt ihren

Lauf nach einer anderen Richtung verlegen müssen. Diese

aufbauende und ausfüllende Thätigkeit jener Fluten hat

einen großen Anteil an der Entstehung des jetzigen Aus

sehens unserer Alpenthäler und Alpenseen genommen, und

es ist nicht schwierig, sich von dieser Thätigkeit ein klares

Bild zu machen. Angesichts dieser Thatsachen und fakti

schen Verhältnisse dürfte die Annahme, daß jener Schotter

durch einen mächtigen und wilden Strom zur Ablagerung

gelangte, einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit für

sich beanspruchen dürfen, um so mehr, als die beigemengten

kristallinischen Gesteine, z.B.der Münchner Gegend, sicher

lich vonWesten und nicht von Süden hergewandert sind.

Andererseits aber hinge dennoch die ganze Hypothese in

der Luft, wenn es nicht gelänge, eine plausible Erklärung

für diesesPhänomen beizubringen, welche zugleich für auf

fallende Erscheinungen, wie das Auftreten von gekritzten

Geschieben im präglazialen Schotter der Innthalgegend,

ausreichen würde.

So viel muß zuvörderst vorausgeschickt werden, daß

jene Wildwasser während eines sehr langen Zeitraums

sich (wohl alljährlich) wiederholten und daß also jene

„Flutenzeit“ ebenso gut als geologische Epoche bezeichnet

werden kann, wie es bei der Eiszeit allgemein geschieht;

denn ich zweifle nicht im geringsten, daß sich das Phä

nomen, welches ich auf der bayerischen und der Po

Ebene beobachtet habe, auch anderwärts in großem Maß

stabe auffinden lassen wird. Wenn aber wirklich die

Flutenzeit eine geologische Periode ist, so muß sie allgemein

tellurischen, nicht aber lokalen Umständen ihre Entstehung

verdanken. Es liegt ein gewisser Trieb im Herzen des

Menschen, welcher ihn antreibt, die Ursache für ihm un

verständlichePhänomene außerhalb desErdkreiseszu suchen,

und so haben in alter und neuer Zeit Volksglaube wie

Gelehrte zur Erklärung der verschiedensten Naturerschei

nungen die Einwirkung fremder Himmelskörper zu Hilfe

gezogen, allein im allgemeinen mit geringem Erfolg. Es

hat sich zwar nachweisen lassen, daß z. B. Mond und

Sonne einen mächtigen Einfluß auf unsere Hydrosphäre

ausüben, aber die Verallgemeinerung der Theorie auf die

Atmosphäre (durch Overzier u. a.) und das feuerflüssige

Erdinnere (durch Rudolf Falb u. a.) will sich nicht be

stätigen, da die tellurischen Einflüffe und Verhältnisse

die mathematisch ganz richtig gedachten Einwirkungen der

Himmelskörper sehr stark modifizieren oder völlig neutrali

sieren; übrigens war die Erfolglosigkeit genannter Theorien

schonimvorausdaran ersichtlich,daß sichdurch das statistische

Material durchaus keine deutliche Periodizität nachweisen

läßt. In gleicher Weise haben die Geologen höchst wahr

scheinlich einen Irrweg betreten, wenn sie für die Eiszeit

astronomische Erklärungen vorbringen, da solche stets eine

Periodizität bedingen würden, welche nun einmal geo

logisch nicht nachweisbar ist.

Indem ich also kosmische wie lokale Einwirkungen

als die wesentliche Ursache der Fluten- wie der Eiszeit

bestreite, muß ich eine Erklärung mit Hilfe der Atmosphäre

zu erreichen suchen. Ich will bei dieser Gelegenheit nicht

unberührt lassen, daß mir gerade die Atmosphäre von

seiten der Geologen etwas vernachlässigt worden zu sein

scheint, was um so mehr zu verwundern ist, als gerade

sie nach der ziemlich allgemein anerkannten Kant-Laplace

schen Kosmogonie-Hypothese das Ursprünglichste, das Bil

dungselement unseres Erdballs ist. Wohl haben die Geo

logen in zahlreichen Fällen den hohen Druck der früheren

Atmosphärensäule, die große Löskraft überhitzten Waffers,

den größeren Kohlensäuregehalt der Luft und anderes

mehr zur Erklärung gewisser Phänomene herbeigezogen,

aber es wurde hiebei auch manches übersehen, und bei
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genauer Durchforschung des Materials ließen sich wohl

vielerlei Irrtümer nachweisen. Während z.B. einer weit

verbreiteten Ansicht zufolge das flüssige Erdinnere haupt

sächlich aus Platin undGold bestehen soll, dünkt mich der

Schlußvoreilig; denn wenn ich gleich bei dem hohen Ge

wicht der Erde ebenfalls schwere Stoffe in ihrem Innern

annehmen muß, so bestreite ich doch das massenhafte Vor

kommen von Gold darin; denn so lange der Erdball noch

völliggasförmig war, hatte das relative Gewicht der ver

schiedenartigen Gasmoleküle vermöge des gleichförmigen

Verhaltens aller Gasarten und ihrer Diffusionskraft keinen

absondernden Einfluß,und als nun die verschiedenen Stoffe

allmählich aus dem gasförmigen Aggregatzustand in den

tropfbar-flüssigen übergingen, hat sich gewiß das Gold

erst spät abgesetzt, da es bei viel niedrigerer Temperatur

sich verflüchtigt als Eisen oder vollends die Platinmetalle.

Es ist hier nicht der Ort, weiter über dieses Thema zu

handeln;ichwillvielmehr kurzdazu übergehen,meineAnsicht

über die Entstehungder Fluten-und Eiszeit zu entwickeln.

Die Pflanzengeographie hat gezeigt, daß die Vege

tationsreiche an den Polen entstanden und schrittweise im

Gürtel bis zum Aequator vorgerückt sind, indem eine

Zone fortschreitend die andere drängte. Die ganze Er

scheinung ist sehr einfach aus der allmählichen Abkühlung

der Erde und dem Kälterwerden des Klimas zu erklären;

analog den Vegetationszonen sind auch allmählich die ver

schiedenen Klimate von den Polen gegen den Aequator

gerückt ist undzugleich, an einem fixen Punkte der Erde die

ideale Schneelinie langsam, aber unaufhaltsam tiefer herab

gestiegen. Während z.B. in der Tertiärzeit noch Palmen

in Grönland gediehen, reichen dort jetzt die Gletscher be

reits ins Meer, und die Schneegrenze liegt wenige hundert

Meter über demselben. In der Tertiärzeit ist in unseren

Breiten also wohl nie Schnee gefallen, sicherlich aber nie

liegen geblieben, und nicht die geringsten Anzeichen für

Gletscherbildung sind aus jener Zeit bekannt geworden.

Das Klima war also damals noch durchaus tropisch.

Durch die Entstehung der Alpen, welche in jene Zeit zu

setzen ist, gewann die Oberfläche von Zentraleuropa im

großen und ganzen dasselbe Bild, welches es noch heut

zutage bietet. Von dem Klima, welches damals hier

herrschte, mache ich mir eine ähnliche Vorstellung wie von

dem jetzigen Klima in Kamerun. Dr. Hugo Zöller er

zählt, daß die Schneegrenze nur wenig über dem großen

Kamerunberge liege, und daß in jener Gegend allnächtlich

Platzregen niedergehen, welche für den Rest der Nacht die

Temperatur stark abkühlen. Diese regelmäßigen Regen

erklären sich sehr einfach dadurch, daß warme Luft viel

mehr Wafferdampf aufzunehmen vermag als kalte, und

deshalb bei der durch die Nacht bedingten Temperatur

erniedrigungdie Atmosphäre die überschüssige Waffermenge

niederschlägt,d. h.jene Platzregen der Tropen sind homolog

dem Tau unserer Breiten. Die Erde kühlte sich mehr

und mehr ab, und endlich stand die Schneelinie kaum mehr

oberhalb unserer Alpengipfel; in der kälteren Jahreszeit

nun schlug sich die immer noch sehr beträchtliche Waffer

menge in der Luft in Form von Schnee auf den

Gipfeln und Kämmen der Alpen nieder, und wenn nun

der heiße Sommer mit seinen Winden rasch und plötzlich

eintrat, so schmolz in kürzester Frist die ganze Schneemasse

weg und mächtige Wafferfluten tobten darauf eine kurze

Zeit lang durch die Thäler. Es ist gar nicht nötig, einen

plötzlichen Wechsel damals wehender Passatwinde anzu

nehmen (was an sich ja wohl denkbar wäre), denn es läßt

sich ja noch heutzutage beobachten, daß der Föhn, welcher

entsteht, wenn z.B.über der Po-Ebene ein Maximum, am

Nordrand der Alpen aber eine tiefe Depression der Atmo

sphäre eintritt, in kürzester Frist eine große Maffe Schnee

zum Schmelzen bringen kann. Es muß zwar zugegeben

werden, daß mit der Erkältung der Erde auch die Luft

nicht mehr so viel Wasser aufzunehmen vermochte wie

zuvor, dagegen wirkte die lokale Erkältung der über be

schneiten Gebirgen liegenden Luftschichten dahin, daß ein

größerer Prozentsatz des von wärmeren Luftzügen her

beigeführten Waffers über jenen Bergen als Schnee nieder

fiel; durch diese beiden Gründe läßt sich wohl eine so

große Schneemasse erklären, welche notwendig ist, um die

für die riesigen Flußläufe erforderliche Wassermenge beim

plötzlichen Schmelzen zu liefern.

Die Abkühlung der Erde und damit die der Atmo

sphäre schritt immer weiter vorwärts; die Schneegrenze

erreichte die Gipfel der Alpen und schritt im Laufe der

Jahre tiefer und tiefer hinab, dieFolge davon war selbst

verständlich, daß nun auf den höchsten Gipfeln die Ver

gletscherung begann: deshalb findet man auch am Aus

gang des Innthals gekritzte Geschiebe im diluvialen Schot

ter, in dem bei München aber nicht, da ja die Gipfel der

dem Inngebiet angehörigen Zentralalpen weit höher sind

als die nördlichen Kalkalpen. Um jene Zeit floß ferner

noch der Rheinthalstrom über die bayerische Hochebene, da

sich sonst ein Schuttkegel am Ausgang des Thales ge

bildet hätte; die definitive Laufänderung des Rheinthal

stroms erfolgte vielmehr erst, als die Flutenzeit ihrem

Ende zuneigte und ferner die seit Hebung der Alpen ent

standenen Karenfelder, welche eine Hauptnahrung für den

diluvialen Schotter bilden mochten, bereits herunterge

schwemmtwaren; deshalb brachten die Kalkalpenflüffe nach

derAblenkung des Rheinthalstroms keine großen Schotter

maffen und damit keine großen Schuttkegel mehr in die

bayerische Hochebene hinein.

Der Sommer trat allmählich minder jäh ein, die

Schneegrenze sank noch tiefer, und die dadurch hervor

gerufene lokale Erniedrigung der Temperatur schützte hin

wiederum in etwas die benachbarten Schneemassen vor

allzuraschem Abschmelzen. (Sehr bequem wäre hier eine

Ablenkung von jenen Passatwinden; aber ich scheue mich,

ins Gebiet der Hypothesen zu tief einzugehen.) Die Folge

davon war, daß ein Teil des Schnees alljährlich zur
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Gletscherbildung verbraucht wurde, der Rest aber allmäh

licher abschmolz wie zuvor; daher begannen die Gletscher

langsam vorzurücken, in der bayerischen Hochebene aber

begann das durch die Schottermassen unterirdisch (von

den nunmehr perennierenden Flüffen her") und oberirdisch

(als Regen) durchsickernde Wasser seine auflösende und

(durch Verdunsten) verkittende Thätigkeit. So wurde aus

den Schottermassen ein den Alpen vorgelagertes Nagel

fluhband, und die langsam tiefer gehenden Gletscher fanden,

als sie in die bayerische Hochebene kamen, bereits eine feste

Unterlage vor. So war infolge des allmählichen Sinkens

der Schneegrenze und des noch immer massenhaften Nieder

schlags die Eiszeit hereingebrochen, welche als eine einzige

Epoche aufzufassen ist, wenngleich die riesigen Gletscher

bei der Gunst oder Ungunst der Verhältnisse einigen

Schwankungen unterworfen waren, welche bei der ge

waltigen Ausdehnung der Eisströme leicht eine für unsere

jetzige Anschauung große Differenz hervorrufen konnten.

Aber die Abkühlung schritt allmählich noch weiter

vorwärts, die Luft vermochte nicht mehr so viel Wasser

aufzunehmen wie zuvor, und die Niederschläge nahmen

daher an Menge mehr und mehr ab; auch der Umstand,

welcher bei Beginn der Eiszeit so viel zur Vermehrung

der Niederschläge beigetragen hatte, daß nämlich die über

den beeilten Gebirgen lagernde kalte Luftschicht die mit

Feuchtigkeit beladenen warmen Südwinde ihres Waffers

beraubte, konnte den Ausfall nicht mehr decken, da bei

der zunehmenden Erkaltung der Erde endlich die südlich

vorliegende Zone ihre Temperatur so tief erniedrigte, daß

die Luft dort auch nicht mehr sehr viel Wasser aufzu

nehmen vermochte. Die Gletscher mußten sich daher aus

Mangel an Nahrung, nicht aber aus klimatischen Grün

den allmählich zurückziehen und höher und höher in die

Hochgebirgsthäler zurückweichen. Die ideale Schneelinie

lag in der Eiszeit höher als gegenwärtig, die Schnee

masse dagegen war eben so bedeutend,daß sie jene kolossalen

Gletscher speisen konnte, ähnlich wie ja heutzutage noch

manche Schweizer Gletscher vermöge ihres großen Firn

gebiets bis in kultivierte Gegenden herunterragen. Die

gegenwärtigenVerhältnisse indem stark vergletschertenGrön

land sind also keineswegs homolog den ehemaligen in

unserer Gegend zur Zeit ihrer großen Vergletscherung.

Es folgt aus dieser Theorie, daß es in unserer Ge

gend nur eine „Eiszeit“gegeben hat und geben wird, und

daß dieses Phänomen, wenn es sich je wiederholen sollte,

sich nur innerhalb einer dem Aequator viel näheren Zone

wiederholen könnte. Kosmische Einflüsse haben keinen

wesentlichen oder unmittelbaren Anteil an der Erzeugung

der Eiszeit genommen, und wenn ich je ein kosmisches

Moment als Faktor mitrechnen wollte, so wäre es die all

1. Dieses erste Moment anzunehmen, ist nicht notwendig, das

Analogon in unserer Zeit läßt sich aber oft beobachten, besonders

iu Kalkgebirge.

mähliche Erkaltung der Sonne; diese geht jedoch so viel

langsamer vor sich als die der Erde, daß man füglich

auch davon wird absehen können.

Was alte Nordfriesland.

Als vor mehreren Jahren durch die Provinzialpreffe

Schleswig-Holsteins die Nachricht verbreitet wurde, daß

der ausgezeichnete Kartograph, Herr Generalmajor z. D.

Dr.phil.F. Geerz im Begriff sei, seine auf langjährigen

Spezialforschungen beruhenden Kartenwerke der deutschen

Nordseeküsten herauszugeben, wurde die frohe Hoffnung

erweckt, über manche dunkle Punkte der Kartographie des

alten Nordfrieslands gründliche und kritische Aufklärung

zu erhalten. Leider wurde es Geerz nicht vergönnt, ge

rade den Teil seines Werkes, der die schleswigsche West

kuste von der Hever bis zur Insel Röm darstellen wird,

völlig abzuschließen. Immer neue Schwierigkeiten stell

ten sich ein, wenn es galt, ungenaue chronistische An

gaben an Ort und Stelle zu erfragen und dieselben end

gültig festzustellen. Denn gerade das Nordfriesland be

treffende Kartenblatt bot große Schwierigkeiten, obwohl

hier vortreffliche Kartenwerke von Johannes Mejerus in

Dr.Kaspar Danckwerths Chronik alsGrundlage vorlagen.

Ein flüchtiger Blick auf diese Karten lehrt schon, daß

im Laufe der letzten Jahrhunderte große Landverluste

stattgefunden haben, wenn es uns auch fern liegt, einke

vollständige Genauigkeit der Karten von 1240 und 1648

zuzugeben. Wo aber, wie hier im Gebiete des Watten

meeres, nicht nur jede Sturmflut die Watten und Ufer

verändert, sondern jede Flut Veränderungen herbeiführt,

da hält es schwer, ältere kartographische Aufzeichnungen

auf ihre Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu prüfen. Dank

der Umsicht und der reichen topographischen Kenntnis des

verstorbenen Dr.Geerz war das Werk beim Ableben des

Verfassers bereits weit gefördert und ist es gelungen,

dasselbe zu veröffentlichen.

Im Hinblick auf dieses Unternehmen sei es unsver

gönnt, aus den Sagen, der Geschichte und der geologi

schen Beschaffenheitder schleswigschen Westküste darzuthun,

welche großartige Veränderungen hier im Laufe der Jahr

hunderte stattgefunden haben,umdamitgleichzeitigzuzeigen,

ein wie verdienstvolles und hochwichtiges Werk es gewesen

ist, die Arbeit an die Oeffentlichkeit zu bringen.

„In Ermangelung einer wirklich eigenen, ins Alter

tum hineinreichenden Geschichte, kann und muß die Sage

die Geheimnisse, die Heiligtümer unserer Heimat und un

serer Vorfahren aufbewahren und uns aufschließen; sie

muß das Bewußtsein unserer Abkunft und Nationalität

erhalten und stärken helfen; sie hilft die Getrennten min

destens geistig verbinden – –“ sagt C.P.Hansen. Die

1 Sagen und Erzählungen der Sylter Friesen. 2. Auflage.

Garding 1875. Vorwort, S. III.
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Sage gewinnt an Bedeutung und an Wahrscheinlichkeit,

wenn sie, wie hier, an bestimmte Oentlichkeiten gebunden

ist, die größtenteils noch heute sichtbar sind, und wir

dürfen daherin Ermangelung historischer Nachrichtenausihr

Schlüsse ziehen. Die Sage erzählt uns von dem leicht

finnigen Mädchen, das, Brot unter dem Arme tragend,

von Amrum nach Sylt gehen wollte, eins der Brote in

die Rinne zwischen Amrum und Hörnum warf, um

mit dem einen Fuß daraauftretend, sie trockenen Fußes

zu überschreiten. Eine andere Ueberlieferung jener Sage

will wissen, daß man das Gerippe eines Pferdekopfes

zu dem gleichen Zwecke in die Rinne legte. Von

einem Manne, Namens Frodden aus Tinnum auf Sylt,

geht die Sage, er sei von Sylt nach Amrum geritten.

Die Sage berichtet ferner, daß der Baumeister, der im

11. oder 12. Jahrhundert zu gleicher Zeit den Bau der

Kirchen St.Severin in Keitum, St. Johannis auf Fohr

und der sogen. alten Kirche auf Pellworm leitete, auf

einem Schimmel von Bau zu Bau geritten sei. Nord

westlich von dem Dorfe Kampen auf Sylt gibt es noch

jetzt einen Weg, der „Ripertig“ genannt und als eine in

alten Zeiten nach der dänischen Stadt Ripen führende

Heerstraße bezeichnet wird, auf der die Föhringer über

Sylt reisend dorthin zogen. Eine an einem Wall bei

Kampen befindliche Wasserstelle ist diejenige, an der sich

die Reisenden mit ihren Pferden lagerten, der Wall heißt

der „Föhringwall“ bis auf diesen Tag. Nach Pastor

Outzens Angaben bildete der Ripertig die Fortsetzung der

von Westerhever in Eiderstedt nach Wenningstadt aufSylt

durch ganz Nordfriesland sich hinziehenden Straße, die

einer Amrumer Sage zufolge einst von Helgoland nach

Ripen führte. -

Wie hier die Sage die heute vorhandenen Meeres

arme überbrückt, die die einzelnen Inseln und Inselgruppen

trennen, so erzählt die Chronik des Hans Kielholt, der es

liebt, seine Mitteilungen in das Gewand der Sage zu

kleiden, weil er keine Jahreszahl angibt und man daher

nicht einmal bestimmt nachzuweisen vermag, ob er im 13.

oder 15. Jahrhundert lebte, von einer Verbindung der

Insel Sylt mit dem Festlande durch Pferd und Wagen.

Er schreibt: „Und wat ee nicht op den lande hadden,

dat konden jee van Huyer mit peert unde wagen halen.

Wenn jee des morgens uthfohren, so konden jee dessul

vigen Dags wedder tho eren egen hus kamen, soo naa

weren die landen by eenander gelegen.“ Im vorigen Jahr

hundert gab es hier noch Häuser, wozu das Bauholz auf

diese Weise vom festen Lande hergeschafft war. Aus dieser

kurzen Betrachtung der bezüglichen Sagen geht jedenfalls

hervor, daß die Verbindung der Inseln der friesischen

Uthlande unter einander und mit dem Festlande eine

ungleich engere war als die heutige. Wann aber die un

ersättliche Nordsee jene weiten Fluren in ihren Schoß hinab

zog, lehrt unsdie Geschichte,wenn auch ihre Quellen stellen

weise nur allgemeine, keineswegs befriedigende Kunde geben.

Die erste verheerende Flut war die kimbrische, die

etwa ums Jahr 400 v. Chr. die Bewohner jener Strecken

fortzuziehen nötigte. Auf hohen Werften erbaute man

sich, der Flut zu trotzen, seine Wohnung. Erst umsJahr

1000 n. Chr. berichtet man von Deichbauten; hinter

niedrigen Sommerdeichen Schutz suchend, entstanden jetzt

Städte und Dorfer, um 1100 wohlgebaute Kirchen; nun

konnten auch die Fluten ihr großartiges Zerstörungswerk

beginnen. Schon 1075 hatte die „Allerheiligenflut“ arg

gehaust, als das 12.Jahrhundert namentlich in den Jahren

1158, 1162, 1164, 1170, 1187 und 1196 die Zerstörung

fortsetzte. Um nur Beispiele anzuführen, wie solche Fluten

wüteten, setzen wir aus Heimreichs Bericht über 1187

und 1196 folgendes hierher: „Anno 1187 hat sich das

Meer drei Meilen lang erhoben, und hat das Wasser viel

Leute und Vieh ertränket, und ist ein großes Zeichen

Gottes geschehen, daß lebendige Kinder in den Wiegen,

Mulden und Fäßlein, und die Männer auf Haus

balken geflossen, und in fremde Gegend zu Lande seyn

gekommen.“ „Anno 1196 seyn auch grausame Sturmwinde

und hohe Wasser gewesen, die vielen Marschländern großen

Schaden gethan.“ Das 13. Jahrhundert war nicht min

der reich an Sturmfluten als das voraufgehende. Nord

strand riß vom Festlande los, damals hatte es in fünf

Harden auf acht Quadratmeilen 59Kirchen und Kapellen.

Im 14.Jahrhundert „leerten unsere Vorfahren den Elends

kelch bis auf die Hefen.“ Rungholt, die reiche Stadt der

Edomsharde im Nordstrande, ging mit sieben Kirchspielen

zugleich unter; 7600 Menschen fanden ihren Tod in den

Wellen. So groß, so schmerzlich war der Verlust, daß

die überlebenden Friesen noch lange Jahre nachher die

versinkende, läutende Kirchenglocke Rungholts zu hören

meinten. Nach einigen Chronisten ginggleichzeitig, zuAn

fang des Jahrhunderts, bereits „Wendingstadt am Friesen

hafen“, die blühende See- und Handelsstadt am Sylter

Strande, zu Grunde. Jene beiden Städte, deren Be

wohner einander den regen Verkehr mit Ländern, wie

mit England und Frankreich nicht gönnten, so daß ein

Rungholter Schiffer einen strandenden Wennigstädter nicht

aus Lebensgefahr errettet, wenn er es auch gekonnt hätte;

sie fanden ein gemeinsames Grab! Nach anderen An

gaben wurde die Zerstörung beider Städte erst 1362

vollendet. Nordstrand verlor eine Anzahl „Kooge“ mit

ihren Kirchen und Wohnhäusern und, was davon übrig

blieb, zerriß in Halligen, von denen die meisten nach und

nach untergingen, einige noch bestehen. Durch21 Deich

brüche zogen Ebbe und Flut aus und ein. Die Deiche

konnten so schnell nicht wiederhergestellt werden, als es

nötig war. Neue Fluten kamen 1313, 1334, 1337, 1341

und 1342, 1354,die größte des Jahrhunderts vorbereitend,

die von 1362. Sie vollendete die Gestalt Nordstrands,

wie sie auf den Karten bis 1634 erscheint, zu einer vom

1 Heimreich, Nordfreiche Chronik, Edition Dr. Falck. Teil 1.

S. 238.
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Festlande entlegenen hufeisenförmigen Insel, die von

Halligen umgeben ist.

Man nennt diese Flut die große „Mannkränke“.

Dreißig Kirchspiele Nordfrieslands mit ihren Kirchen

gingen unter. Sylt, Föhr undAmrum wurden ganz von

einander geriffen, zwischen ihnen verschwanden Dörfer und

Kirchen. 1380, 1382, 1387, 1391, 1395 ergingen über

Nordfriesland hohe Fluten, in denen viele Menschen er

tranken. DasVertrauen auf die eigene Kraft war indem

Grade gesunken, daß die Nordstrander den Herzog Gerhard

zu Schleswig demütig baten, ihnen einen Zuchtmeister zu

senden, „der sie zum Frieden unter sich und zum Wieder

aufbau ihrer eigenen Deiche zwingen könne.“ Doch das

Elend hatte ihnen auch etwas gezeigt, was ihnen später

zuträglich sein konnte. Sie wandten dem Deichbau neue

Sorfalt zu. Von 1435 an haben sie in den darauf

folgenden 200 Jahren fast jedes vierte Jahr einen neuen

Koog bedeicht. Im Jahre 1436 hatten sie kaum die Ar

beit der Bedeichung des sogen. Wiedingharder Kooges,

einer Fläche von 9620Demath, ca. 4810 ha beendet, als

die Allerheiligenflut desselben Jahres an ihre Deiche

klopfte und Einlaß begehrte, leider auch denselben fand.

Das hufeisenförmige Eiland Nordstrand zerbrach mitten

entzwei; wenn es auch nach 114 Jahren wieder zusammen

gedeicht wurde, so war damit doch das Werkder Flut von

1634 vorbereitet, die nur die Enden jenesHufeisens,Pell

worm und Nordstrand übrig ließ Alt-Rantum aufSylt

mit der Westerseekirche ging 1436 unter. „Ach und Wehe

umdas schöne Land“, so können auchwir klagen mit dem

Chronisten jener Zeit.

Im 16.Jahrhundert verloren in der Flut von 1570

an der Friesenküste bis Jütland hinauf 40.000 Menschen

das Leben; elf Deichbrüche entstanden bei Nordstrand in

der jogen. „großen Flut“ 1532– und 1500 Menschen

verloren dort das Leben; auch die Jahre 1533, 1539,

1543, 1545, 1547, 1548, 1550brachten zerstörendeSturm

fluten.

Zwischen den Jahren 1612 und 1618 waren viele

und große Ueberschwemmungen; so daß man einsehen

lernte, „die Schutzvorrichtungen sind nicht ausreichend.“

Doch Streitigkeiten und Furcht vor neuen Kosten ließen

die Verbesserung der Deiche nicht zustande kommen. Da

ergoß sich denn am 11. Oktober 1634 eine Flut ohne

gleichen in die gesegneten Marschlande der Friesenküste;

im Laufe einer einzigen Stunde brachen die Deiche Nord

strands an44Stellen; es war der jüngste und schrecklichste

Tag des alten Nordfrieslandes hereingebrochen. Von

8000 Bewohnern der Insel Nordstrand waren 6200 er

trunken, 1300Häuser waren dortzertrümmert, 30 Mühlen

eingestürzt, 50.000 Stück Vieh verloren; 29,000 Demath,

ca. 14,500 ha, eines von Fruchtbarkeit strotzenden Bodens

hatte es verloren. In Eiderstedt kamen 2100 Menschen

1 L. Meyn, Geognostische Beschreibung der Insel Sylt c.,

Seite 120.

ums Leben, 664 Häuser wurden vernichtet. Die Deiche

auf Föhr und Sylt waren gänzlich durchwühlt. Sylt ist

seit der Zeit ohne Sommerdeiche geblieben; die Sylter

Marsch ist daher seither als unbeschütztes Halligland den

Fluten ausgesetzt. Im Amte Tondern blieb kein Koog

trocken, 10.000 Menschen raubte die einzige Flut in Nord

friesland.

Doch das 18. Jahrhundert behielt noch Raum fur

weitere Verwüstungen; seine Fluten von 1717, 1720, 1751

und 1756 waren sehr verderbenbringend. Die Halligen

hatten 1717 sehr viel von ihrem Grund und Boden ver

loren; alle Köge auf Pellworm waren voll Waffer ge

laufen; auf Nordstrand wurden 36 Häuser weggeriffen;

Ewerschop in Eiderstedt stand fast ganz unter Waffer,

Dithmarschen hatte schwer gelitten. Von 1720 heißt es

bei Dr. Clement: „Die Halligen litten große Not, viele

Häuser riffen nieder und viele Menschen kamenum.“ „Kein

einzigerKoog im Herzogtum Schleswig blieb trocken, aus

genommen die beiden Christian Albrechtskoge“, so sagt ein

Augenzeuge.

Die schrecklichste Flut in unserm Jahrhundert war die

Sturmflut vom 3. bis 4. Februar 1825. Die Deiche

brachen an verschiedenen Stellen, die Halligen verloren an

Fläche und an Bewohnerzahl.–Freilich waren dann die

Deiche stärker und höher; aber weite Strecken des alten

Frieslandes waren in ödes Watt verwandelt, ehe man

einsehen lernte, daß die Deiche stärker sein mußten; seit

jenen verderblichen Fluten des 17. und 18. Jahrhunderts

hat man von diesem Grund und Boden eine Fläche von

einer halben Quadratmeile wiedergewonnen,der größte Teil

des alten Nordfrieslandes ist in die Tiefen des Meeres

hinabgezogen. Das lehrt die Geschichte.

Die Geologie bestätigtjene großartigen Veränderungen

des alten Nordfrieslandes nicht nur, sondern sie geht

noch weiter und schreibt dem Lande eine noch größere

ursprüngliche Ausdehnung zu. Dr. L. Meyn kommt in

seiner Untersuchung der geognostischen Verhältniffe der

Insel Sylt und ihrer Umgebung zu dem Resultat: daß

während der Periode des alten Alluviums nicht bloß der

Meeresgrund dort, wo jetzt die kimbrische Halbinsel liegt,

bis zu solcher Höhe gehoben wurde, daß die darin liegen

den Austernbänke und Walfische bis 30 und 60 m über

den Meeresspiegel aufstiegen, sondern daß auch weiter

westlich ein ähnliches Hügelland entstand und die Ver

tiefung zwischen beiden, aus denen nur einige Punkte,

wie die höher liegenden Teile Sylts, Amrum, Osterland

fohr, Ballum, Holmersand c, hervorragten, einem Süß

wassersee Platz bot, in dem sich die Flüsse des östlichen

Festlandes aufstauten, der umzingelt war von einer Bruch

und Waldvegetation. Die Waldversumpfung verwandelte

sich in ein Moor, das zunächst Unterwassermoor, dann

Geognostische Beschreibung der Insel Sylt und ihrer Um

gebung :c. von Dr. L. Meyn, Seite 146 ff. – Berlin, Neu

mann'sche Kartenhandlung. 1876.
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aufsteigend Hochmoor wurde. Die ganze Fläche senkte sich

darauf 3 bis 9 m, auch die äußere westliche Hügelkette;

die Stellen dieser Kette, die dem Süßwassersee zu Zeiten

als Ausflußthor ins offene Meer gedient hatten, wurden

jetzt die Einflußthore der Nordsee, die die versunkenen

Wald- und Moorreste mit einem fruchtbaren Marschlande

zudeckte. Die Westbrandung zehrte an der tertiären Vor

mauer und verwandelte deren Sand in Dünensand. Die

Friesen bevölkerten dies Marschland, „wie das aus der

Geschichte mit großer Bestimmtheit nachgewiesen werden

kann und durch Sage und Epos bestätigt zu werden

scheint.“ Sie bewohnten es auf Wurthen oder Werften

und später hinter Deichen und Dünen. Die Dünen sind

seitder Zeit weit landeinwärts gewandert, gleichen Schritt

haltend mit der unersättlichen Nordsee, die heute bereits

da brandet und aufschlägt, wo früher Wälder und Moore

lagen: also draußen vor dieser Brandungsküste lag früher

das tertiäre Vorland des alten Nordfrieslandes. Von

Geologen geschätzt, hatte Nordfriesland damals eine Aus

dehnung von 80 bis 100 Quadratmeilen. Nach C. P.

Hansens „Chronik der friesischen Uthlande“ möchte dieses

Land (die Uthlande oder Nordfriesland) um 1250 noch

ca. 50 deutsche Quadratmeilen groß gewesen sein, um

1600waren ca. 20Quadratmeilendavon übrig(ca.10Qua

dratmeilen Inselland und 10 Quadratmeilen Festlands

marsch); 1856 nur 5Quadratmeilen Inselland mit 15.000

Einwohnern, und Eiderstedt, die tonderschen Marschharden

und Köge 11 Quadratmeilen mit 22.000 Einwohnern.“?

::

Sage, Geschichte und Geologie lassen uns jonach die

ungefähren Umrisse eines Bildes von der einstigen Größe

Nordfrieslands gewinnen. Herr Dr. Geerz hat sich die

schwere Aufgabe gestellt, dieses Bild bestimmt hervortreten

zu lassen, nachdem er es von den unklaren Vorstel

lungen gereinigt, die ihm die Zeitläufe der Jahrhunderte

angehängt hatten. Die Reste dieses ehemals gesegneten

Landstriches scheinen dem Untergange geweiht zu sein; sie

sind stark in der Abnahme begriffen und es dürfte bald

nicht mehr möglich sein, die alten Karten überhaupt

berichtigen zu können.

Aus diesem Grunde war es Dr. Geerz" sehnlichster

Wunsch, das Nordfriesland umfassende nördliche Blatt

seiner historischen Karte so bald wie möglich zu veröffent

lichen. Seine Hoffnung erfüllte sich nicht, aber die Witwe

des zu früh Verstorbenen sah es als eine Ehrenpflicht

an, „dem Lande dasjenige Werk in seiner Vollendung

vorzulegen, welchem der Verstorbene die Arbeit langer

Jahre und einen großen Teil seines Vermögens geopfert

hat.“ Das in sauberem Kupferstich ausgeführte Karten

blatt erschien im Herbst 1888 im Selbstverlag, nachdem

Dr. Viktor Langhans, Ueber den Ursprung der Nordfriesen.

Wien 1879. S. 44.

2 C. P. Hansen, Chronik der friesischen Uthlande.

1877, S. 7.

Garding

Kaiser Friedrich dem hochverdienten Verfasser im März

desselben Jahres einen Lorbeerkranz aufsGrab hatte legen

laffen. Das Blatt, für die Zeit von 1643 bis 1648 mit

besonderer Berücksichtigungder vor dem Jahre 1643unter

gegangenen Köge, Kirchen, Ortschaften 2c. redigiert, ist

im Maßstab 1 :200.000 auf einer Bildfläche von 55 cm

Breite und 77 cm Höhe in zwei Ausgaben, nach den

Territorialgrenzen und nach der physisch-topographischen

Bodenbeschaffenheit koloriert, zum Preise von 6 resp.

720 Mark erschienen.

Zu bedauern ist nur, daß esdem Verfasser nicht ver

gönnt war, eine Denkschrift zu der Karte der schleswig

holsteinischen Westküste erscheinen zu lassen, wie er die

selbe zu seinen sonstigen Kartenwerken zu liefern gewohnt

war. Eine solche Schrift wäre geeignet, über die früheren

Zustände des alten Nordfriesland ein noch helleres Licht

zu verbreiten, als es die Karte an sich zu geben vermag.

Hoffentlich wird es nur eine Frage der Zeit sein, dieselbe

aus dem zweifellos wertvollen Nachlaß des Verstorbenen,

deffen Kartensammlung nach Kiel gekommen, für die Ver

öffentlichung fertigzustellen.

Kleinere Mitteilungen.

Vulkane in Borneo.

Es wurde noch bis vor kurzem für eine Eigentümlichkeit

Borneos gehalten, daß, während auf den umliegenden Inseln des

Malaiischen Archipels eine stattliche Reihe von großen Vulkanen

sich erheben, solche anf der Insel Borneo gänzlich fehlen.

Die ältesten Nachrichten über das Innere des Eilandes er

wähnen wohl noch in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts

zahlreiche vulkanische Ausbrüche und häufige Erdbeben daselbst;

Nachrichten, die sich indessen mit der Vermehrung unserer Kennt.

niffe als ganz unrichtig herausstellten.

Späteren Angaben zufolge sollte nun ein Berg im nordöst

lichen Borneo, der 13698 Fuß hohe Kinabalu, als Vulkan zu

betrachten sein. So erwähnt Junghuhn, der wissenschaftliche Ent

decker Javas, auch diesen Berg bei Aufzählung der Vulkane im

Indischen Archipel, bemerkt aber auch zugleich, daß, den vorhan

denen Zeichnungen nach zu urteilen, der Kinabalu kein eigent

licher Kegelberg zu sein scheine. Seine nichtvulkanische Natur be

stätigten auch oder entdeckten die Reisenden Spenser St.John,

der seinen Gipfel bestieg, und der Italiener Giacomo Bove, der

wenigstens bis zu den Vorbergen vordringen konnte. Sie geben

an, daß das Gebirge aus Urgesteinen, aus Granit und Gneis,

zusammengesetzt sei.

So wurde das nichtvulkanische Borneo stets in Gegensatz zu

den übrigen Eilanden im Malaiischen Archipel gestellt. Als in

den achtziger Jahren jedoch die niederländisch-indischen Montan

ingenieure an der Westküste Borneosgeologisch-montanistische Unter

suchungen vornahmen, entdeckten sie ein kleines vulkanisches Gebiet

im Distrikte Montrado unweit der Meeresküste zwischen den un

ansehnlichen Gebirgen Bawang und Bajang gelegen.

Das vulkanische Gebiet bildet tiefeingeriffene niedrigere

Hügelzüge und inmitten größerer Plateaux kleine Kegelberge.

Es ist von den umgebenden Bergen leicht zu erkennen wegen des

angeführten tektonischen Verhaltens; hauptsächlich aber daran, daß

es, bloß vom Alangalanggrase bedeckt, eine sehr spärliche Vege
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tationsdecke trägt, während alle übrigen umgebenden Höhen von

üppigem Pflanzenwuchse überwuchert sind.

Es erfolgten drei Eruptionen in nicht entfernten Zwischen

räumen. Zuerst ergoffen sich ältere, durch eingesprengte Angitkrystalle

einen porphyrartigen Habitus zeigende Basaltlavaströme, niedrige

Hügelreihen bildend, dann folgte eine Erruption von Hornblende

andesit, welche kleine Kegelberge bildete, und zum Schluffe er

gossen sich größere Mengen jüngerer, dünnflüssigerer Basaltlava, die

erwähnten Plateaux formend.

Die drei kleinen Vulkane sind der Melabn, Sitong und

Monggo Pando; ersterer knapp am linken Ufer des Sampitbaches,

eines Nebenarms des großen Sambassinses, gelegen, die beiden

letztern in größerer Entfernung rechtseitig.

In ihrem Aeußern einander sehr gleichend, bilden sie kleine

Kegelberge, deren Höhe, vom Fuße des Mantels gerechnet, 70 bis

80 Meter nicht übersteigt. Die Neigung des Mantels am Fuße

beträgt 15 bis 18 Grad und steigt in der Nähe des flachen Gipfels

bis 27 Grad. Der Mantel ist von radienförmig auftretenden

tiefen Einriffen durchfurcht. Die Vulkane lieferten Lavaströme

und lose Auswürflinge, vulkanischen Sand, Lapilli und Bomben

bis zur Kindskopfgröße. Bei den Vulkanen Sitong und Monggo

Pando überwogen die Lavaergüsse, beim Melabn die losen Aus

würflinge. Alle drei Vulkane sind aus Hornblendeandesit zu

ammengesetzt.

Ueber das Alter dieser Miniaturvulkane läßt sich vorläufig

nichts Bestimmtes sagen; man weiß nur, daß die Schichten,

früher für paläozoisch gehalten, jetzt als fuetazisch erkannt,

durchbrochen haben. Es ist bekannt, daß die zahlreichen Andesit

brüche in Borneo und speziell im Süden der Insel, welche

die Tertiärlagen durchsetzen, von dem bekannten indischen Geo

logen Verbeek für miozänen Alters gehalten werden; ebenso weiß

man, daß die Entstehung des großen Vulkankegels in Java und

Sumatra wahrscheinlich erst Ende der Tertiärperiode erfolgte.

Interessant ist es, daß auch in Westsumatra ähnliche Minia

turvulkane zweifelhaften Alters vorkommen, von denen Werbeet

meint, sie seien älter als die großen Vulkane, aber wahrscheinlich

jünger als die miozänen Andesite.

Es ist möglich, daß die nenentdeckten Vulkane Westborneos

dasselbe Alter wie die Miniaturvulkane Westsumatras haben, und

daß sie jedenfalls viel jünger sind, als die miozänen Andesite.

Dr.Th. Poljewitz.

Oberst Warburton.

Der ausgezeichnete australische Explorer Colonel Peter Egerton

Warburton starb nach längerem Krankenlager am 5. November

1889 auf seinem Landsitze Beanmont, 6 Kilometer von Adelaide,

Kolonie Südaustralien, im Alter von 76 Jahren. Er wurde an

15. August 1813 in Northwich, England, geboren, erhielt seine Er

ziehung und Ausbildung in Orleans und Paris, trat dann als

Kadett in die englische Marine und ward in Ostindien stationiert,

Das dortige böse Klima wirkte auch auf ihn allmählich sehr nach

eilig; er fing an zu leiden und sah sich gezwungen, im März 1-5,

mit dem Range eines Majors seinen Abschied zu nehmen. Er

siedelte nach Australien über und traf im September desselben

Jahres in Adelaide ein, wo er schon im Dezember darauf zum

Commissioner of Police, Polizeipräsidenten, der Kolonie ernannt

wurde. In dieser Stellung wen blieb er bis Februar 1867. War

burton unternahm von 18 bis 1 - 7 1 verschiedene Forschungs

reisen im damals noch unbekannten zentralen Australien. Die

wichtigste darunter ist jedenfalls die , welche er auf Kosten der

reichen Squatter Sir Thomas Elder und Sir W.H. Hughes am

15. April 1873 in Begleitung von drei Europäern, zwei Afghanen

und dem eingeborenen Knaben Charley, von der Telegraphenstation

Alice Springs, in 2:30 10“ . Br. und 1:30 5:3 ö. v. Gr., ans

antrat. Es handelte sich um die Durchquerung des gänzlich un

bekannten westlichen Australien bis zur Westküste des Kontinents.

Für den Transport dienten 17 Kamele. Die Reise verlief unter

nnendlichen Schwierigkeiten, Mühsalen und Leiden; auch die Lebens

mittel gingen zuletzt aus, und ein Kamel nach dem andern mußte

geschlachtet werden. Dennoch erreichte die Gesellschaft in höchst

erschöpftem Zustande am 11. Januar 1874 die Viehstation der

Messers. Grant, Harper and Anderson am De Grey R.in 200 15“

i. Br. und 1190 5“ ö. L. v. G., unweit der Westküste, wo aufs

beste für sie gesorgt wurde. Es war die erste Reise, welche in

dieser Richtung gelang. Mancher Buschmann, der sich zuvor daran

gewagt hat, wurde zurückgetrieben oder ging in den Wüsten ver

loren. Aber sie ergab das traurige Resultat, daß das westliche

Zentralanstralien, wie auch spätere Reisen vollauf bestätigt haben,

ein wasserloses Wüstenland mit viel Spinifex ist, wo sich für

Kulturzwecke nicht die geringste Aussicht bietet. In Anerkennung

seiner Verdienste verlieh die Königin von England dem Obersten

Warburton den St. Michael and George Orden, und die Royal

Geographical Society in London die Goldene Medaille.

Warburton war, wie es in einem Nachrufe einer australi

schen Zeitung heißt, ein ganzer englischer Gentleman „of high

moral character, strict integrity, and with true many

qualities.“ H. Greffrath.

* Londoner Verhältnisse.

Im Jahr 1603 hatte London eine Bevölkerung von 150.000

Seelen, heute zählt es deren 4,500.000. Nimmt sie auch ferner

hin zu, wie bisher, nämlich alle zehn Jahre um 500.000 Köpfe,

so wird die Stadt am nahen Ende des Jahrhunderts von 7 Mill.

Menschen bewohnt sein. Die Zahl der Wohnhäuser ist in den

letzten zehn Jahren von 207.000 auf 320.000 gestiegen. Die

sechs Haupteisenbahnen, welche in London münden, befördern

jährlich mehr als 200Mill.Personen,die Pferdebahnen 150 Mill.

die Omnibusse 120 Mill., die (11,300) sonstigen Stadtfuhrwerke

3) Mill.
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Kurbrandenburg an der Westküste von Afrika."

(1683 bis 1717)

Von Professor Dr.Theodor Schott.

Das königliche Zeughaus in Berlin birgt unter der

unendlichen Fülle seiner Kostbarkeiten undSehenswürdig

keiten auch ein altes Kanonenrohr, nicht ausgezeichnet durch

künstlerischen Schmuck, nicht hervorragend als Trophäe aus

einer siegreichen Schlacht, aus eroberter Festung, und doch,

könnte dies stumme Rohr seinen eisernen Mund aufthun,

nicht um Blitz und Donner unter Feinde und Angreifer

zu schleudern, sondern um von längst vergangenen Zeiten

zu berichten – wir würden eine wunderbare Geschichte

vernehmen von den Tagen, da es blank geputzt von der

Brustwehr eines brandenburgischen Forts hinausschaute

über Afrikas Küstensaum in den unendlichen Ozean, wie

es lange Jahre donnernd die Schiffe begrüßte, die mit

schwarz-weißem Wimpel an jenen Breiten landeten, und

wie es dann endlich unter den Trümmern der zerfallen

den Feste begraben wurde und tropische Schlingpflanzen

ihr dichtes Netz darüber woben, bis imFebruar 1884das

deutsche Schiff, die „Sophie“, dort landete und die Offi

ziere desselben das Vergessene auffanden, von den Ein

geborenen eintauschten und in die Heimat zurückbrachten.

1. Die Quellen zu dieser Studie sind außer den bekannten

Werken von Droysen und Ranke besonders das den Gegenstand

gründlich behandelnde Werk: Richard Schück, „Brandenburg

Preußens Kolonial-Politik unter demGroßen Kurfürsten und seinen

Nachfolgern“(1647–1721)2 Bde. Leipzig1889, und „Branden

burg-Preußen auf der Westküste von Afrika 1681 bis 1721“

in „Kriegsgeschichtliche Einzelnschriften.“ Herausgegeben vom

Großen Generalstabe. Heft 6.Berlin,1885;O.Friedrich v.Gröben:

„Guineische Reisebeschreibung.“ Marienwerder 1694.

Ausland 1890, Nr. 12.

Ein Stück glorreicher Vergangenheit haftet an dem kalten

Metall, es führt uns im Geiste zurück in die ersten Ver

suche preußischer Kolonisation an Afrikas Westküste, und

damit zugleich in die Anfänge der preußischen Seemacht,

und es lohnt sich wohl derMühe, diese merkwürdige Ver

gangenheit in kurzem Bilde wieder vor uns aufleben

zu laffen.

Als der westfälische Frieden dem grausam verheerten

Deutschen Reiche die ersehnte Ruhe brachte und zugleich

eine neue Ordnung der Dinge ankündigte, da gehörte es

zu den schwersten Schickungen, unter welche sich derjugend

liche Herrscher von Brandenburg-Preußen, Friedrich Wil

helm, beugen mußte, daß die Mißgunst übermächtiger

Nachbarn und stiller Feinde ihm für sein Kurland den

Weg ins Meer abschnitt.

Wohl durchströmten Elbe und Oder die Mark, aber

die Mündungen der beiden Flüffe waren in fremder Hand;

fürdie Elbe beanspruchte Hamburg ein Stapelrecht, welches

die mächtige Seestadt trotz anders lautender kaiserlicher

Entscheidung bis tief ins 17.Jahrhundert hinein geltend

machte. Pommern, umdessen Besitz FriedrichWilhelm gern

den Schweden Magdeburg, Halberstadt und Minden samt

der für die damalige Zeit gewaltigen Summe von zwei

Millionen Thaler gegeben hätte, blieb in den Händen der

nordischen Macht. Wohllagen Pillau und Königsberg am

Baltischen Meere,undallenthalbenwerden diese gutenHäfen

gerühmt, aber das Herzogtum Preußen stand noch unter

polnischer Lehensherrschaft, und die eifersüchtige Selbstsucht

der andern Staaten, welche die Ostsee beherrschten, be

sonders Schwedens, verweigerte Polen die Teilnahme an

dem Condominium maris baltici. Und doch war der

offene Zugang zur See geradezu eine Lebensfrage für den
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jungen Staat, der im Herzen von Norddeutschland sich

immer mehr ausbreitete, im Osten und Westen nicht un

bedeutende Besitzungen hatte, an Umfang alle übrigen

deutschen Staaten außer Oesterreich übertraf und durch

die Energie eines talentvollen Fürsten allmählich die

führende Stellung gewann, welche Kursachsen während

des 16. Jahrhunderts und biszum Beginn des 30-jährigen

Krieges eingenommen hatte. FriedrichWilhelmwußte und

sprach es offen aus, „daßder gewisseste Reichthumb in der

Aufnahme einesLandes ausdemCommercium herkomme“,

„daß Seefahrt und Handlung die fürnehmsten Säulen

eines Estat“ seien. Nicht in der eigenen engen Heimat

hatte er diese Erfahrung gemacht; denn seine Mark mit

ihrem Binnenhandel nach Hamburg und Stettin, Schlesien

und Polen, mit ihrer Ausfuhr von Getreide, Bier, Hopfen,

Wollwaren, Salz und ähnlichen Erzeugnissen spielte durch

aus keine Rolle im Welthandel. Die harte Not der Zeit

hatte sich überdies lähmend auf den Unternehmungsgeist

gelegt, der entsetzliche Krieg hatte die Kapitalkraft fast

vernichtet, und es war nicht zu verwundern, daß geklagt

wurde: „der Leute Humeur sei nicht entreprenant“, und

daß auch solche Bedenken gegen Handel und Seefahrt laut

wurden: „Es sei weit über das Meer und die Schiffahrt

gefährlich und leicht einUnglück möglich.“ Der kurmärkische

Bauer war wafferscheu, und sein Herr undKurfürst teilte,

wenigstens in früheren Jahren, diese Abneigung gegen

das tückische Element. Aber während eines Aufenthalts

am Hofe der nahe verwandten Oranier hatte Friedrich

Wilhelm den Reichtum und die Macht eines frisch auf

blühenden Handels- und Seestaates gründlich kennen ge

lernt. Hier in den Niederlanden, wo ein kernhaftesVolk

soeben eine religiöse und politische Unabhängigkeit in

heldenmütigem Kampfe gegen die erste Weltmacht errungen

hatte, wo jeder neue Tag auch aufs neue den Kampfmit

den Elementen heraufbrachte, welche den Bestand des

Landes bedrohten,wo tüchtige Fürsten in unermüdlichtreuer

Hingebung an der Spitze eines freien Gemeinwesens stan

den, da weitete sich für den begabten Prinzen der Blick

für kühne Unternehmungen. Der Eindruckder großartigen

Verhältniffe, welche ihn damals umgaben, ist nie aus seiner

Seele gewichen, und das Vorbild der Beharrlichkeit und

Opferwilligkeit, die er dort bei Fürst und Volk schaute,

hat die fittlichen Kräfte, welche ihn auszeichneten, gestählt

und befestigt.

Mit der ungebrochenen Energie eines frischen, kräfti

genGeistes, mit nie erlöschendem Interesse richtete Friedrich

Wilhelm einen Blick auf dasMeer und was dies einem

Staate fürNutzen und Ehre schaffen konnte. Die Stimmen,

welche mannigfach laut wurden undden Deutschen lobend

und tadelnd vorhielten, sie seien tapfere Soldaten und

tüchtige Bauern, fleißig und arbeitsam, auch fehle es ihnen

durchaus nicht anVerstand, warum sie aber geduldig zu

ließen, daß auf der Mappa mundiwohl ein Neu-Spanien,

ein Neu-Holland, ein Neu-England zu finden sei, nicht

aber ein Neu-Deutschland?– diese Stimmen fanden ein

aufmerksames Echo bei dem brandenburgischen Kurfürsten,

und wenn man ihm berichtete, daß die Holländer z. B.

allein in das Baltische Meer jährlich 1200Schiffe endeten,

so mochte Scham und Unmut den deutsch gesinnten Mann

ergreifen, daß seine Unterthanen und Landsleute so weit

zurückstanden hinterdem rührigen Eifer der anderen Natio

nen. Wie ein roter Faden zieht sich durch eine ganze

PolitikdasStreben: die Seeküste zu gewinnen, eine Flotte

zu schaffen, Kolonien zu gründen, am Welthandel teilzu

nehmen; aufs engste sind auch alle diese Pläne und

Ziele miteinander verbunden. Die Gründung von über

seeischen Handelskolonien, der Erwerb von Landbesitz in

fernen Weltteilen lag ohnedies gewissermaßen in der Zeit.

Die Reiche, welche die spanischen und portugiesischen Kon

quistadoren in Asien und Amerika gegründet hatten, die

Schätze, welche sie aus diesen Ländern zogen, deren Größe

wohl manchmal übertrieben wurde, hatten Neid und eifer

süchtigen Wetteifer in ganzEuropa erweckt. Die eigentliche

feebeherrschende Macht dieser beiden Staaten warmit Ende

des 16. Jahrhunderts vorüber–England und vor allem

Holland hatten begonnen, in ihr Erbe einzutreten. 1594

wurde die ostindisch - holländische Kompanie gegründet,

1600 entstand die englisch-ostindische, 1616 eine dänische,

1664 trat Frankreich unter Colberts Leitung in die Reihe

der übrigen kolonisierenden Mächte, schon seit 1637 hatte

dieser Staat Faktoreien am Senegal. 1634 war dem

Kurfürsten GeorgWilhelm, dem Vater FriedrichWilhelms,

von dem schwedischen Reichskanzler Axel Oxenstierna der

Vorschlag gemacht worden, an einer „Generalhandelskom

panie“ sich zu beteiligen. Das Projekt, das im branden

burgischen Rate Anklang fand, kam indessen nicht zur

Ausführung.

So war es ein Aufnehmen väterlicher Ueberliefe

rungund stimmte zu dem eigenen HerzenswunschFriedrich

Wilhelms, als er 1647 mit dem holländischen Kaufmann

und Admiral Arnoult Gysels van Lier in Verbindung

trat wegen derGründung einer brandenburgisch ostindi

schen Kompanie. Der „sinnreiche, in Kommerzien wohl

erfahrene“ Mann, der jahrelang in Amboina Gouverneur

gewesen war, gab gern die Muße einer nicht ganz frei

willigen Zurückgezogenheit auf, zu welcher ihn die Un

dankbarkeit seiner Landsleute (der ostindischen Kompanie)

veranlaßt hatte. Ein unbesiegbarer Trieb zur Thätigkeit

und der Unmutüber die erfahrene Unbill reizten ihn, einem

fremden Herrscher seine Pläne vorzutragen. Verlockend ist

das Unternehmen, das mit einer Million Thaler begründet

und eine eigentliche Handelskompanie sein sollte, geschildert:

großer Gewinn ist in Aussicht gestellt für die Ostindien

fahrer. Es ist für den Stand des Welthandels charakte

ristisch, die hauptsächlichten Waren kennen zu lernen, aus

denen der Handeldamals einen größten Vorteilzog. Noch

immer sind die Edelmetalle und Gewürze besonders ange

führt, deren Aufsuchung und Gewinnung einst Portugiese
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und Spanier zu ihren großen Entdeckungen geführt hatten:

weiße und „geele“Seide, Diamanten und Gold,Droguen,

Ambra, Pfeffer und Zimmt, Porzellan, auch Zucker und

Sklaven. Tabak,Thee, Wolle,Kaffee, Eisen,Oelund Kohle,

die jetzt wichtigsten Gegenstände des Handels,überhaupt die

Produkte, welche jetzt die Hauptfrachten der Ozeandampfer

bilden, werden garnichterwähnt, undBaumwolle undZucker

nur nebenher. Freudigen Mutes ging der Kurfürst auf

denPlan ein, und Gysels trat in seine Dienste. Aber die

Sache scheiterte an der Unmöglichkeit, das nötige Kapital

aufzubringen; umsonst versuchte der kurfürstliche Gesandte,

die Hansestädte Hamburg und Lübeck zur Teilnahme zu

bewegen; auch dieStadtKönigsbergwar nicht in der Lage,

sich an der Kompanie zu beteiligen, obgleich sie nicht be

zweifle, daß der Kurfürst ihr Bestes im Auge habe

Ebensowenig war der Beitritt des Herzogs von Kurland,

des Schwagers FriedrichWilhelms,zu erlangen. So wurde

die Sache liegen gelassen; ebenso scheiterte auch das Vor

haben, von Dänemark eine ostindische Besitzung Tranke

bar oder, wie sie damals hieß, Dansburg durch Kauf zu

erwerben, an derselben Ursache, die verlangte Summe nicht

aufbringen zu können.

Es war ein herber Schlag für den Kurfürsten, aber

seine elastische Natur ließ sich durch dieses Mißlingen nicht

beirren; kaum war der Frieden von Oliva geschlossen

(3. Mai 1660), so begannen die Verhandlungen wegen

einer ostindischen Kompanie aufs neue. Gysels wurde

mit der Leitung derselben betraut, zum Beitritt sollten be

sonders der Kaiser und die deutschen Reichsstände einge

laden werden, auch an Spanien wollte man sich wenden.

Aber auchdiesmalkam es nicht über Vorschläge undVer

handlungenhinaus, soeifrigauchderMarkgrafHermann von

Baden, der von den Reichsständen am tiefsten in die Sache

eingeweiht war, sich derselben annahm. DerKurfürst selbst

trat diesmal zurück: „aus erheblichen und hochwichtigen

Ursachen müsse er anstehen,diesesWerkweiterzupoussieren.“

Es liegt die größte Wahrscheinlichkeit vor, daß der am

20. Juli 1661 mit England geschloffene Handels- und

Schiffahrtsvertrag die eigentliche Ursache dieser Sinnesän

derungwar. DerKurfürstwäre wohlin die Lage gekommen,

zwischen England und Spanien zu wählen; politische,

religiöse und verwandtschaftliche Intereffen knüpften ihn

enge an das erstgenannte Land. Noch einige Jahre betrieb

Oesterreich,umdiesbeiläufigzu bemerken,diesesVorhaben;

ins praktische Leben trat dieser Kolonisationsversuch des

Kaiserstaates, der ziemlich vereinzelt in seiner Geschichte

dasteht, nie ein.

Zum zweitenmal war derVersuch mißglückt, es währte

beinahe zwanzigJahre, bis derPlan allerdings in anderer

Gestalt wieder aufgenommenwurde; aber diese langeWarte

zeit war für die Seeangelegenheiten keineswegs unfrucht

bar. Der Frieden von Oliva hatte dem Kurfürsten die

Souveränität eines Herzogtums Preußen, welche er in den

Verträgen von Wehla und Bromberg durchgesetzt, be

stätigt, es war nicht bloß eine neue Feder, welche der

Brandenburger seinem Kurhut damit aufsetzte, es war der

verheißungsvolle Anfang der vollen Selbständigkeit, der

erste feste Pfeiler zur Gründung einer protestantischen

deutschen Großmacht in Norddeutschland; zugleich hatte

der preußische Aar festen Fuß am Meere gefaßt, die Mit

herrschaft über das Baltische Meer war so sicher, wie die

von Schweden und Dänemark. Undwenn auchder Sieger

von Fehrbellin durch die neidische Eifersucht von Frank

reich und Schweden gezwungen wurde, seine mit kostbarem

deutschen Blute errungenen Eroberungen an der Oder

(Stettin, Rügen,Pommern)wieder aufzugeben (im Frieden

von St. Germain), aus der Stellung im Norden konnte er

nicht mehrverdrängt werden. Aufs engste damit verbunden

war ein zweiter folgenreicher Schritt,die Gründung einer

brandenburgischen Marine. Wohl lag auch hier

alles so ungünstig wie möglich; das Herzogtum Preußen

hatte zwar „gute Porten“ und eine seetüchtige Bevölkerung,

aber es war unmöglich, Kriegsschiffe dort zu bauen oder

zu bemannen; es blieb nichts übrig, als dieselben von

einem seemächtigen Staate zu mieten oder zu kaufen. Gern

gab daher der Kurfürst seine Einwilligung, als der hol

ländische Kaufmann Benjamin Raule im Frühjahr 1675

auf die Nachricht von dem Einfall der Schweden in die

Marken sich erbot, eine Anzahl Schiffe auszurüsten, um

unter brandenburgischer Flagge den Schweden zur See

möglichstAbbruch zu thun. Es wurden Verträge mit ihm

geschloffen. Der rote Adler im weißen Felde, welcher den

Flaggenmast der gemieteten Schiffe schmückte, machte sich

bald den Schweden und Franzosen unangenehm fühlbar.

Binnen vier Wochen waren den Schweden einundzwanzig

Schiffe weggenommen, und wenn auch die anderen See

staaten, besonders die Niederländer, alle möglichen

Schwierigkeiten indenWeglegten,wenn oftderGeldmangel

so drückend war, daß man die Prien sogleich verkaufen

mußte, nur um den Sold der Matrosen zu bestreiten, so

beharrte der Kurfürst doch energisch aufdem eingeschlagenen

Wege. Jedes Jahr wurden die Verträge mit Raule er

neuert, jedes Jahr wuchs die brandenburgische Flottille

und mit ihr die Erfolge. Der Flagge, welche sie schützte

und führte, brachte sie keine Schande; am 5. Juni 1676

wurde bei Bornholm in einem ernsthaften Seegefechte –

dem ersten brandenburgischen meines Wiffens – das

schwedische Kriegsschiff der „Leopard“ von zweiundzwanzig

Kanonen und ein Brander von acht Kanonen „so tapfer

gepackt, daß selbiges neben dem Brander erobert wurde“.

Die Flaggen des erbeuteten Orlogschiffes,welche Raule per

sönlich überbrachte, mochten demKurfürsten, so vielFreude

bereiten, als die in einer Feldschlacht eroberten Stan

darten. Es war später der Flotte möglich, die Odermün

dungen abzusperren und bei der Belagerung von Stettin

und Stralsund und beider Landung aufRügen die wesent

lichsten Dienste zu leisten. Sie wurde daher nach ge

schloffenem Frieden auch nicht aufgelöst, sondern zunächst
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dazu verwendet, um Hamburgan schuldige Verbindlichkeiten

zu mahnen, ja selbst Spanien, welches bedeutende Sub

sidiengelder an Brandenburg schuldete, wurde mit einem

Kaperzug bedacht, und am 18.September 1680 bei Ost

ende glücklich ein reichbeladenes spanisches Schiff von acht

undzwanzigKanonen,der„CarolusSecundus“,erobert. Das

Schiff wurde in den „Markgraf von Brandenburg“ um

getauft, mit fünfzig Kanonen armiert und war das erste

Kriegsschiff, welches dem Kurfürsten eigentümlich gehörte.

Die Kaperzüge gegen Spanien wurden fortgesetzt; endlich

aber hielt Friedrich Wilhelm die Zeit für gekommen, aus

dem unwürdigen Mietverhältnis mit Raule und seinen

Genoffen sich loszuwinden, und kaufte zu dem einen Schiff

noch neun andere von Raule mitzusammen einhundertsechs

undsiebzigKanonen am 1. Oktober 1684. Mandarf diesen

Tag als den Geburtstag der brandenburgisch

preußischen Kriegsflotte feiern, und wenn derselben

auch nur ein verhältnismäßig kurzesDasein beschieden war,

schon der Gedanke einer Flottengründung war wichtig. Es

war geradezu ein Ereignis in der politischen Welt, als die

brandenburgische Flagge an den Küsten der Niederlande, im

Meerbusen von Biscaya, im westindischen Archipel immer

aufs neue und immer stärker sich zeigte, als der märkische

Fürst es verstand, auch zurSee seinem Adler Achtung zu

verschaffen. Dasselbe Mißbehagen, welches in unserer Zeit

die Beherrscher der See beschlichen hat, als das Deutsche

Reich eine Flotte schuf, durchzitterte auch damals die see

gewaltigen Mächte. In Kopenhagen erregten die Schiffe,

als sie den Sund passierten, „ein großes Aufsehen, Nach

denken und allerlei Diskurse“. Und in Schweden fürchtete

man, „des Kurfürsten Armatur in der Ostsee möchte mit

der Zeit so zunehmen,daßdenen nordischenKronen ein prae

judicium daraus entstehen dürfte“. Sie haben auch alle

redlich dazu mitgeholfen, dem jungen Leben ein frühes

Ende zu bereiten.

Es lag in der Natur der Sache, daß mit dem Ent

stehen und Erstarken einer Kriegsflotte auch die alten

Kolonialpläne aus ihrer Vergessenheit wieder auftauchten.

Die Bewegung ging von Raule aus. Der niederländische

Kaufherr, über dessen Charakter und Handlungsweise die

Urteile sehr auseinandergehen, hatte einen außerordentlich

lebhaften, man kann sagen, unruhigen Geist; immer neue

Pläne und Projekte entströmten demselben, die Fülle von

Vorschlägen, welche erdemKurfürsten machte,ist erstaunlich,

praktisch und erfindungsreich, ist er nie verlegen umMittel

und Wege, und seit seinem Eintritt in brandenburgischen

Dienst–er wurde am20.Februar 1676zumSchiffsdirektor

und fünf Jahre später zum Generaldirektor der Marine

mit dem Rang eines Obersten ernannt– ist er der bei

Friedrich Wilhelm am meisten geltende Rat in diesen

Dingen. Schon 1676 hatte er dem Kurfürsten eine Fahrt

nach Guinea vorgeschlagen. Oktober 1678 stellte er Grön

land als Handelsziel auf. August des folgenden Jahres

schlägt er vor, „wo jetzt der generale Frieden etzliche Jahre

währen sollte, große Schiffe zu bauen und sich auf die

Negotien nach Guinea, Grönland, Davidstraße, den

Heringsfang u.j.w. zu legen“. Der Kurfürst ging nicht

darauf ein, er konnte sich auch nicht entschließen, einer

guineischen Kompanie, welche 1679gegründetwerden sollte,

seinen Schutz zuzusagen, erst im Jahre 1680 hielt er die

Zeit, sich an dem neuen Unternehmen zu beteiligen, für

gekommen. Am 16.September segelten zwei Schiffe: das

„Wappen von Kurbrandenburg“ und der „Morian“ nach

Angola und Guinea an Afrikas Westküste; die Fahrt, die

auf Kosten und Gefahr von Raule ging, aber unter kur

fürstlicher Flagge geschah, und zu welcher der Kurfürst

eine Anzahl Soldaten und einen „habilen Ingenieur“

gestellt hatte, war nicht vom Glücke begünstigt. Die

Holländer beanspruchten das Handelsmonopol an der Küste

von Guinea, sie verboten ihren Unterthanen fremden

Dienst, und als das„Wappen von Kurbrandenburg“An

fangJanuar 1681 in der Nähe desKapsder dreiSpitzen

landete, umWafferzu schöpfen, unddabei an die dortigen

Neger ein Faß Branntwein verkaufte, wurde es von den

Holländern konfisziert, und die Mannschaftgefangen gehal

ten. Wir wollen nichts vondem schnöden Undank sagen,mit

welchem die Niederländer so die vielfache politische Unter

stützung vergalten, die der Große Kurfürst ihnen hatte

zu teil werden laffen; hier genüge es, daraufhinzuweisen,

daß solche Gewaltthaten und Chikanen sich beinahe bei jeder

Fahrtwiederholten unddemKurfürsten unsäglicheSchwierig

keiten und Verdruß bereiteten. Es bedurfte stets lang

wieriger diplomatischer Unterhandlungen, ernster Drohun

gen, um Mannschaft, Schiff und Ladung wieder freizu

bekommen oder eine Entschädigung für die letzteren zu

erhalten; und gar manchmal gelang dies nicht. Auch der

„Morian“ war nicht sehr glücklich; dasfeindliche Vorgehen

der Holländer machte seinen Kapitän ängstlich; nur mit ge

ringer Ladung kehrte er im August 1681 nach Europa

zurück. Der Kurfürst hatte gewünscht: „Dafern in denen

Ländern einige rare Affen, Papageien oder andere Tiere

und Vögel sind, soll er selbige erhandeln und mitbringen,

ingleichen ein halb Dutzend junge Sklaven von 14–16

Jahren, welche schön und wohlgestaltet sind, um selbige an

unsern Hof zu übersenden.“ Ob diesgeschehen, wissen wir

nicht, wichtiger aber war, daß Kapitän Blonck einen

Handelsvertrag mitbrachte, welchen er am 16.Mai 1681

mit drei Negerhäuptlingen (oder Cabisier, Capuzir, wie

sie allgemein genannt werden) in der Nähe des Kaps der

drei Spitzen geschlossen hatte; die drei Häuptlinge hatten

sich gegen Geschenke, die schwerlich sehr wertvoll waren,

verpflichtet, nur noch mit brandenburgischen Schiffen

Handel zu treiben und einen zur Erbauung eines Forts

geeigneten Platz herzugeben. Eine kurbrandenburgische

Flagge war ihnen überlaffen worden zum Zeichen der

Besitzergreifung, binnen 6–8 Monaten sollte das Schiff

wieder zurückkommen und diezumBauderFestung nötigen

Materialien mitbringen. Auch etwas Gold scheint Blonck
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mitgebracht zu haben, denn der Kurfürst ließ Münzen

prägen, die sogenannten Guineaukaten, die freilich etwas

teuer kamen (jeder Dukaten eigentlich auf zwei). Das

Bild auf denselben: ein Neger, welcher knieend in einer

Muschel Goldkörner und Elephantenzähne darbietet, sollte

die Hauptgegenstände des Handels bezeichnen.

Nun hatten die Kolonisationspläne ein festes Ziel,

und man ging daran, eine afrikanische Kompanie unter

dem Schutze des Kurfürsten und nach dem Vorbilde der

holländischen zu bilden. Am7./17.März 1682wurde das

betreffende Edikt erlaffen, das in einem Octroi (oderPri

vilegium) vom 8/18. November eine Bestätigung und

Erweiterung erhielt. Die Kompanie bildete eine Aktien

gesellschaft mit einem Grundkapital von fünfzigtausend

Thaler, wobei sich der Kurfürst, der Kurprinz, der Prinz

von Anhalt, die obersten Beamten (Minister, Feldmar

schall u.j.w)und selbstverständlich auch Raule beteiligten.

Mit knapper Not wurden endlich achtundvierzigtausend

Thaler gezeichnet, aber trotzdem mit dem Aussenden von

Schiffen begonnen. Welche Hoffnungen man auf die

Kompanie setzte, wie eifrig diese Unternehmung betrieben

wurde, beweist am deutlichsten die Verlegungdes Sitzes der

Kompanie nach Emden in Ostfriesland. Es war nur all zu

wichtig, daßPillauunddie anderenOstseehäfen nicht sehrge

schickt waren, daßdie Fahrtdurch Kattegat und Sund kost

spielig und gefährlich war, und daß man dem guten

Willen der dänischen Regierung über Gebühr preisgegeben

war; wieviel günstiger waren die Plätze an der Nordsee

gelegen! Eine Streitigkeit, welche die Fürstin Christine

Eleonore mit ihren Ständen hatte, bot dem Kurfürsten die

erwünschte Gelegenheit, sich mit den letztern, deren Schutz

ihm vom Krier aufgetragen war, ins Benehmen zu setzen:

Oktober 1682 rückten dreihundert brandenburgische Sol

daten in Ostfriesland ein, und ein Vertrag mit den ost

friesischen Ständen vom 8.November befestigte das Band

zwischen Schutzherrn und Schützling. Die Ostfriesen be

teiligten sich auch mit einer bedeutenden Einlage bei der

Kompanie, unddieStadtEmden wies ihr eineZimmerwerft

und ein Magazin an. So hatte Brandenburg, der junge

Seestaat, festen Fuß an der Nordsee gefaßt.

Und beinahe zu gleicher Zeit wurde die eigentliche

Kolonie in Afrika gegründet. Im Mai1682 segelten die

beiden Fregattschiffe, der „Kurprinz“ (von 32 Geschützen)

und der „Morian“ (mit 12Geschützen) von Glückstadt ab,

Da eine militärische Position mitder Handelsniederlassung

verbunden sein sollte, wurde ein Offizier mit zwei In

genieuren und vierzigSoldaten, darunter zweiSpielleuten

–der Neger wegen–mitgesandt. Der Kommandant der

Schar und der Expedition, Major Otto Friedrich von der

Gröben, ein vielgereister, energischer und kluger Mann,

deffen vernünftigeAnsichten und offene Schilderungen seiner

gedruckten Reisebeschreibung einen eigenen Reiz geben, paßte

vortrefflich für seineAufgabe und erfüllte sie ausgezeichnet.

Die Fahrt ging nicht sehr schnellvon statten, langsam fuhr
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man an der langgestreckten Westküste Afrikas hin, bald

hier und bald dort landend und trotz desVerbotes der Hol

länder mitdenEingeborenenHandeltreibend. ImNovember

war man an der Goldküste, welche ihren Namen auch jetzt

wieder rechtfertigte, indem die „Näger“ – so schreibt

Gröben stets – Gold zum Tausche brachten. Einmal

freilich kam auch ein Neger mit zwei seiner Weiber an

Bord, „selbige vor zwanzigStangen Eisen zu verkauffen;

weil sie aber häßliche alte Teuffels waren, stunden sie uns

nichtan“;dagegen erwarbderKapitän voneinemderSchiffe

ein Mädchen von fünf Jahren, weil es schön war, um

drei Musketen und eine Korallenschnur. Ende Dezember

langten die Schiffe in der Gegend des Kaps der drei

Spitzen an; beimLanden (in der Nähe des DorfesAkkada)

fand man aber nur zerstörte Negerdörfer; in einem der

nur allzn häufigen Kriege unter den Eingeborenen (oder

Naturellen, wieGröben schreibt) waren zwei der Cabisiers,

mit welchen Blonck den Vertrag abgeschloffen hatte, um

gekommen. Man fuhr noch etwas weiter südwärts, um

mit den Holländern, welche das Fort Elmine dort besetzt

hatten, nicht in Streit zu geraten; in dem auf einer Land

zunge gelegenen Berg Mamfro fand Gröben „eine herr

liche Situation“, undda die Eingeborenen sich bereitzeigten,

mit den Brandenburgern sich zu verständigen, so nahm

Gröben ohne weiteres, ohne sich um die Proteste der Hol

länder zu kümmern, von demBerge Besitz; mit fliegenden

Fahnen, mitPauken und Schalmeien wurde dies vollzogen,

sechs dreipfündige Kanonen hinaufgeschafft und ein Zelt

für Gröben aufgeschlagen. Am andern Tage– es war

der erste Januar 1683 – wurde die große kurfürstliche

Flagge an einem hohen Flaggenstock aufgezogen, mit Musik,

Gewehr- und Geschützsalven begrüßt und der Berg, „weil

Sr.Kurfürstlichen Gnaden Namen“, wie Gröben mit etwas

plumper Schmeichelei sagte, „in aller Welt groß ist“, der

großeFriedrichsberggenannt. SogleichbegannmanmitHilfe

der eifrig arbeitenden Neger den Bau der kleinen Festung;

sie sollte ein Viereck mit vier Bastionen bilden, von welchen

die gegen die Landseite zuerst in Angriff genommen wur

den, da man von dorther einen Angriff der Neger be

sorgen mußte, während der Berg gegen die Seeseite hin

ungefähr 50 Fuß steil abfiel, auch durch einige davor

liegende Klippen geschützt war. Am 5. Januar schloß

Gröben mit 14 Cabisiers den feierlichen Schutzvertrag;

die Geschenke, welche der Kurfürst den „Principalten

Herrn“ bestimmt: vergoldete silberne Deckelbecher und sein

Porträt, wurden übergeben, um Waren (Zeugstücke) und

Branntwein der Berg und die Umgegend abgekauft und

ihnen dagegen ihresSchutzherrn Schutz undSchirm wider

alle Feinde versprochen. Besiegelt wurde die Zeremonie

mit einem feierlichen Umtrunk (Fetischtrinken heißt es in

den Berichten). Ueberall finden wir diese Sitte in jener

Zeit und wie in der Gegenwart, so spielte schon damals

der Branntwein die hauptsächlichste Rolle dabei; wir

wollen nicht untersuchen, wie weit es wahr ist, was

35
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ein Reisender, der später jene Gegenden besuchte, meldet,

die Neger behaupten, wenn die Branntwein getrunken

haben, können sie beffer denken. Das Getränke, welches

Gröben den Häuptlingen vorletzte zu dieser Zeremonie,

war ein abscheuliches Gemisch aus Branntwein, Wermuth

extrakt und Violensaft. Sechs Wochen hatte der preußische

Major, seiner eigenen Versicherung nach, an dem einen

Löffel genug, den er schlucken mußte.

Wohlthuende Einrichtungen zur Bequemlichkeit des

Lebens in Indien.

Von Professor Dr. Ottokar Feistmantel, Prag.

(Schluß)

In Kalkutta wird es abermals in einem großen Re

servoir gesammelt, von wo es mittelst Druckpumpen durch

die Stadt geleitet wird; die Länge der Röhrenleitung in

der Stadt beträgt 110 engl.Meilen (176 km). Es wird

dann entweder in den Gaffen bei bestimmten Hydranten

geschöpft, oder es wird direkt in die Häuser geleitet. Im

Jahre 1874 waren zu 8159Häusern Röhren gelegt, 1882

zu 14245, und gegenwärtig wird sich die Zahl weit über

20.000 stellen – es sind zumeist Häuser der Europäer.

Die Waffermenge betrug im Jahr 1874: 2524,566

Gallonen (10,098264 Ltr.) pro Tag; 1882 stieg sie auf

7824576Gallonen (31,299,304Ltr.) täglich oder 18Gal

lonen (72 Ltr.) per Kopf in der Stadt, im Hafen und

in der Festung; 1883 stieg sie noch weiter, und zwar

auf 8279,167 Gallonen (33,116,668 Ltr.) oder 19 Gal

lonen (76Ltr.) perKopf und Tag, in der Stadt. Außer

dem handelt es sich um eine weitere Vermehrung der

Wafferzufuhr, so daß die Menge perKopf355 Gallonen

(142 Ltr.) täglich betragen würde.

Außer diesem filtrierten (Trink-)Waffer hat Kalkutta

noch eine eigene Wafferleitung unfiltrierten Waffers, zum

Besprengen der Straßen, zum Bewässern der öffentlichen

Anlagen, Durchwachen der Abzugskanäle u. . w.; die

tägliche Menge betrug 1883 durchschnittlich 3 Millionen

Gallonen (12,000,000 Ltr.), und sollte auch dann noch

weiter vermehrt werden.

Das filtrierte Waffer stellt nun ein sehr gutes, reines

Waffer dar, das zum Trinken, Kochen und zu anderen

Bedürfniffen im Hause gebrauchtwird, undzwardasganze

Jahr hindurch (und nicht nur im Winter, wie es in

Meyers Konvers.-Lex. IV. Aufl. 1887, Bd. IX p. 406

angegeben wird).

Die Güte und Reinheit des filtrierten Waffers, sowie

seine Eigenschaften als Trinkwasser, sind durch zahlreiche

chemische Analysen erwiesen; diese haben das Resultat er

geben, „daß die Wafferversorgung von Kalkutta eine be

friedigende ist, ja in der That besser, als bei der Mehr

zahl der Großstädte Europas.“

Seit der Einführung der Wafferleitung ist die Mor

talität von Kalkutta auch bedeutend gesunken und auch

die Eingeborenen wissen diese große Wohlthat hinreichend

zu würdigen. Für die Europäer ist der Wert dieser Ein

führung gerade zu unermeßlich. Während meines acht

jährigen Aufenthaltes hatte ich hinreichende Gelegenheit,

die Güte des Waffers gründlichzu prüfen, und vom ersten

Augenblicke an fand ich es wohlschmeckend.

Natürlich ist das Waffer, namentlich in der heißen

Zeit, warm, es muß daher künstlich gekühlt werden, und

dies geschieht mittelst eingelegter Eisstückchen.

Gerade sowie Kalkutta jetzt gutes Waffer besitzt, ist

auch für hinreichende Eisversorgung gesorgt.

Doch auch die EisversorgungKalkuttas hatte verschie

dene Phasen durchzumachen, ehe endlich die jetzige Regel

mäßigkeit eintrat.

Die Notwendigkeit derKühlung der Getränke bezieht

sich natürlich nur auf die südlich vom Himéâlaya gelegenen

Länder, wo nur in der kühlen Zeit (November bisMitte

Februar) bei dem vorherrschenden Nordost-Wind dieTem

peratur sich soweit abkühlt, daß die Getränke ohne Eis

zugabe genoffen werden können.

Bevor der Gebrauch von Eis regelmäßig wurde,

bediente man sich zur Kühlung der Getränke verschiedener

Kühlmischungen, oder es wurden die Getränke in irdenen

porösen Gefäßen starkem Luftzuge ausgesetzt; waren sie

aber in Glasgefäßen, so wurden diese lose mit Stroh be

deckt, dieses dann mit Waffer besprengt und das Ganze

dann abermals in womöglich starken Luftzuggestellt; durch

Verdampfen des Waffers wurde eine bedeutende Tempera

turerniedrigung erzielt. Die eine oder die andere Art

von Abkühlung ist an vielen Orten auch heute noch in

Gebrauch.

Auf meinen Reisen im Lande, wo man für ge

wöhnlich kein Eis bekommt, pflegte ich nach Umständen

beide Methoden anzuwenden.

Was nun den Gebrauch von Eis anbelangt, so wurde

es vorerst in kleinen Quantitäten von den Eingebore

nen selbst auf natürlichem Wege, ohne Benützung jed

weder Maschinerie erzeugt. Doch wurden durch diese

Methode stets nur geringe Quantitäten dünnen Eises zu

stande gebracht; auch scheint sie nur in der Gegend von

Hugli stattgefunden zu haben (etwa 64 km nördl. von

Kalkutta), und endlich konnte sie nur während der kühlen

Monate (November bis Februar) betrieben werden, wo

jedoch Eis am wenigsten notwendig war. Denn diese

Methode erfordert kühle, trockene Luft und einen scharfen,

trockenen Wind, was eben nur während der erwähnten

Jahresperiode stattfindet, beim Vorherrschen des Nord

windes, während in der heißen Zeit, wo der Südwind

bläst und die Luft mit Wafferdünsten gesättiget ist, Eis

bildung unmöglich stattfinden könnte.

Der Prozeß pflegte damals folgender zu sein. Auf

einer geräumigen offenen Feldfläche wurden drei bis vier
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flache Gräben von etwa 120 Fuß (366 m) Länge, 20

Fuß (6.1 m) Breite und 2 Fuß (etwa 0,6 m) Tiefe ge

zogen. In diese wurden, nachdem sie gehörig ausgetrock

net waren, Reisstrohbündel in der Höhe von etwa 1 Fuß

(etwa 0,3 m) gelegt, und darauf noch loses Stroh ge

streut, etwa 6 Zoll hoch (18 cm). Daraufwurden dann

flache, poröse Thongefäße mit Waffer ganz dicht nebenein

andergestellt; manchmal waren ihrer 5000 bis 6000 an

der Zahl. DieseGefäße wurden von eigensdazu bestellten

Leuten mittelst kleiner, an Bambusstangen befestigten Thon

gefäßen gefüllt. Die Füllung betrug gewöhnlich einen

viertel Liter. Der günstigste Wind war von Nordnordwest.

DasEis fing dann gewöhnlich gegen Mitternacht an,

sich zu bilden; wo eine dünne Eiskruste erschien, wurde

der Inhalt dieser Gefäße zusammengeschüttet und das

übriggebliebene, abgekühlte Waffer auf die übrigen Ge

fäße verteilt. Die Eisbildung ging bis zum Sonnen

aufgang vor sich; gegen Morgen wurde alles Eis ein

gesammelt, in konische Körbe geworfen, damit noch alles

überschüssige Waffer abfließen könnte und endlich in Gruben,

die mit Stroh ausgekleidet waren, eingelagert und mit

Stroh bedeckt. Von dort aus wurde es dann, je nach

Gebrauch, bei Nacht nach Kalkutta geführt, und zwar in

mit Stroh ausgefütterten Körben. Doch war diese Art

von Eisversorgung sehr ungenügend.

Endlich im Jahre 1833 kam Abhilfe. In Amerika

hatte sich die sogen.„Wenham Lake Company“ gebildet,

die sich die Eisversendung von den nordamerikanischen

Seen nach anderen Weltteilen zur Aufgabe machte. Im

selben Jahre kam das Schiff „Tuskany“ mit etwa 100

Tonnen (2000 Zentner) Eis in Kalkutta an, wo es mit

4Annas (25Kreuzer) dasSeer(2Pfund)verkauftwurde.

Zuerst wurde es vom Wenham Lake, etwa 288 km

nördlich von Boston, herübergeschickt, später auch von an

deren Seen. Die Einfuhr nach Indien nahm natürlich

bald zu und wurden schon im Jahre 1864 eingeführt:

nach Kalkutta 7472 Tonnen (149,440 Zentner); nach

Madras 1508Tonnen (30,160Zentner) und nachBombay

3255 Tonnen (65,100 Zentner) und so ging es weiter.

Als ich 1875 nach Kalkutta kam, existierte dortselbst ein

großes Eishaus der sogen. „Tudor Ice Company“ und

das Pfund wurde damals zu 1 Anna (6 Kreuzer) ver

kauft.

Diese Einfuhr hatte aber auch ihre Unannehmlich

keiten, denn manchmal traf es sich, daß die Eisschiffe

(Segler) nicht zur rechten Zeit anlangten, wodurch dann,

namentlich im Sommer, eine unangenehme Eisnot ein

trat; doch die Kompagnie selbst profitierte dabei, indem

das Eis dann im Preise stieg. Deshalb sollte endlich

diese nicht immer ganz sichere, dazu noch ziemlich teure

Eisversorgung, durch eine bessere ersetzt werden.

Man machte Versuche, künstliches Eis an Ort und

Stelle zu produzieren. Dies hatte anfangs, in Kalkutta

wenigstens, seine Schwierigkeiten, indem die Europäer,

namentlich die Engländer, dem künstlich erzeugten Eis eine

gewiffeAntipathie entgegentrugen. Bombay scheint indieser

Richtung den Anfang gemacht zu haben, da schon im

Jahre 1870die „Peninsular and Oriental IceCompany“

5 Tonnen (100 Zentner) Eis täglich lieferte.

In Kalkutta wurden erst 1875Versuche gemacht, Eis

auf künstlichem Wege herzustellen. Zum Unglück aber war

das Unternehmen in den Händen eines einzelnen Privaten,

der mit der großen „Amerikanischen Eiskompagnie“ nicht

konkurrieren konnte; sobald er zu arbeiten anfing, setzte

die genannte Kompagnie die Preise ungemein niedrig;

auch hatte der Unternehmer nur eine kleine Maschine, die

unr wenig und nur dünnes Eis erzeugen konnte – so

daß er schließlich das Unternehmen aufgeben mußte.

Der Fortschritt aber läßt sich nicht aufhalten; das

Gute muß zur Geltung kommen. DasJahr 1879 brachte

auch für Kalkutta die Sicherheit gegen Eisnot. Es hatte

sich eine große Aktiengesellschaft, die „Bengal Ice Com

pany“, gebildet, die über ein großes Kapital verfügte,

große Maschinen aufstellte und hinreichende Mengen Eis

produzierte, so daß sie dasselbe billiger als in der ameri

kanischen Eisniederlage verkaufen konnte. Jetzt sah die

„Tudor Ice Company“ ihr Ende als Einfuhr-Kompagnie

nahen –zwar machte sie noch Versuche, durch Herab

jetzung der Preise sich ihre Kunden zu erhalten – aber

die Versuche waren vergeblich; die Verkaufslokale für

künstliches Eis waren viel günstiger gelegen, dasEiswar

schön, kompakt und vollständig rein, da es aus dem fil

trierten Waffer erzeugt wurde; dasPfund kostete / Anna

(3 Kreuzer) und das Eis war stets zu haben. Diese Um

stände hatten zur Folge, daß die Einfuhr von amerikani

schem Eis endlich vollständig aufhörte.

Die genannte Eiskompagnie für künstliches Eis er

richtete auchFilialen in vielen Städten im übrigen Indien,

auch kamen andere Kompagnien auf, so daß jetzt in den

meisten größeren Orten, besonders den Bahnen entlang,

mit Eis gekühlte Getränke zu bekommen sind.

Auch die Eingeborenen greifen jetzt, wo das Eis so

billig ist, ziemlich allgemein zu diesem Luxusartikel; man

sieht sie sehr oft auf der Gaffe sich an einem Stück Eis

delektieren, und esfällt ziemlich schwer,den Diener, welcher

das Eis aus dem Verkaufslokale zu bringen hat, so weit

ehrlich zu stimmen, daß er am Wege nicht selbst die Hälfte

aufißt oder für eine Kleinigkeit an seine Bekannten abläßt.

Sogar eine Art Gefrorenes ist bei den Eingeborenen

aufgekommen und an den heißen Sommerabenden hört

man auf den Gassen die Rufe „Bárap, Bárap“ (Eis,

das barf heißt, aber barap ausgesprochen wird) in den

verschiedensten Tonarten ertönen; sie stammen von hau

sierenden Verkäufern, die mit großen Kübeln auf dem

Kopfe durch die Gaffen gehen und durch die obigen

Rufe ihre Ware zum Kaufe anbieten; die gewöhnlichste

Art Gefrorenes ist mit Zitronensaft gemengt.

In den Verkaufslokalen wird das Eis in großen
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Kisten, die mit Sägespänen gefüllt sind, aufbewahrt; ge

holt wird es in dicken Wolldecken, in denen eingewickelt

es bis 24 Stunden aushält.

Größere und wohlhabende Familien pflegen eigene

Eiskästen zu haben, worin die Getränke eingekühltwerden;

gewöhnlich aber wird das Eis mit Meffern in kleinere

Stückchen zerschnitten und einfach in die Flüssigkeit im

Glase hineingelegt; zu diesem Zwecke sind schon die Trink

gefäße viel größer als sonst – und ein auf diese Art

gekühltes Glas Waffer, Sodawaffer oder Bier ist eine

Herrlichkeit, die man nur in so einem heißen Lande zu

würdigen weiß. Auch Champagner und andere Weine

werden auf diese Art gekühlt, und wird ihre Güte hiedurch

nicht im geringsten beeinflußt, vorausgesetzt, daß sie wirk

lich gut sind.

Als ich im Jahre 1883 Kalkutta verließ, wurde

gerade eine zweite große Eiskompagnie ins Leben gerufen,

die „Calcutta Ice Company“, die über ein Kapital von

200.000Rupien (200.000Gulden, über 330.000Mark), in

Aktien à 100Gulden (etwa 165Mark), verfügte; die Eis

erzeugung sollte 36Tonnen (720Zentner oder72.000Pfd.)

betragen, und der Verkauf war mit 1% Anna (3Kreuzer)

per Seer (2 Pfund) veranschlagt; daher noch billiger als

bei der erstenKompagnie, aber trotzdem ein sehr rentables

Unternehmen.

In den Himálaya-Stationen, z. B. Dárdschiling in

Sikkim, Naini Tál, Almora, Ranikhet 2c. in Kumáun,

die ich alle besuchte, ebenso wie in den übrigen, ist auch

im Sommer die Temperatur eine solche, daß die Getränke

nicht erst vermittelt Eis gekühlt werden müffen.

Dagegen hat man, wenn man als Distriktbeamter,

als Kreisarzt oder als Geologe im Lande reisen muß,

gewöhnlich für die ganze Reise diesem Kühlmittel zu ent

jagen, denn aufden Dörfern findet man es nicht vor, und

mitführen kann man es nicht, es sei denn, daß man einen

Apparat mitnähme und nach Bedarf Eis erzeugen würde

– was denn doch etwas zu umständlich wäre.

Ein ferneres angenehmes Mittel, den Körper abzu

kühlen, aber auch zu stärken, sind die täglichen Bäder im

kalten Waffer. Wenn ich sage im kalten Waffer, so meine

ich Waffer im natürlichen Zustande, nicht künstlich ge

wärmt, obzwar das Waffer mit der Temperatur, die es

z.B.inKalkutta in derheißen Zeitbesitzt, bei uns alswarm

angesehen würde. Im Vergleich aber zur Lufttemperatur

und bei der raschen Verdunstung ist das Waffer immerhin

kühl zu nennen.

Jedes europäische Haus in Kalkutta besitzt für jede

Etage wenigstens ein, oftmals mehrere Badezimmer; in

diese wird das Waffer zumeist direkt aus der Waffer

leitung zugeleitet; wo dies nicht der Fall sein sollte, wird

esFrüh und Nachmittag von einem eigens dazu bestellten

Diener, BihishtI (abgekürzt BistI) genannt, zugetragen.

Das Waffer bringen diese Leute in eigenen Rindsleder

Ichläuchen, den sogen. Mashk's (ausgesprochen Masak),

indem sie den Riemen davon über die linke Schulter

werfen und den Schlauch selbst auf der rechten Hüfte ruhen

lassen. Diese Bihishtis sind zum größten Teil Moham

medaner, denn die Kastenvorurteile verbieten den Hindus

die Handhabung der Rindslederschläuche. Die Badezeit

ist gewöhnlich frühzwischen sieben bis zehn Uhr, vor dem

großen Frühstück (Hazr). DieProzedur dabei ist einfach

die,daßman sich in ein im Badezimmer befindliches großes

Thongefäß, die Gamla, hinstellt und sich mit einem Blech

gefäß (für das die Eingeborenen den englischen Namen

TIn adoptiert haben) von obenherunter begießt, wobei

natürlich jede Begießung abkühlt.

Wenigstens einmal im Tage badet ein jeder – viele

baden ein zweitesmal auch Nachmittag.

Die Eingeborenen machen sich das Baden bequemer;

fie baden entweder im Fluß an bestimmten Plätzen, den

jogen. Ghäts, oder die baden bei den Teichen, bei den

Brunnen oder vor ihren Häusern oder sie gehen direkt

unter dieHydranten und lassen dasWaffer über sich fließen.

Auch alle übrigen Einrichtungen in den Häusern sind

so beschaffen, um Abkühlung zu verschaffen; besonders sind

es die geräumigen, halbverdeckten Verandas, die einen

verhältnismäßigkühlen Platz gewähren; die flachen Dächer

werden zur Abendpromenade nach Sonnenuntergang be

nützt. Auch ist die Kleidung vollständig den Umständen

angepaßt; leichte weiße Kleider walten vor – als Fuß

bekleidung sind zumeist Schuhe im Gebrauch; als Kopf

bedeckung tragen die Herren in der heißen Zeit lichte Filz

hüte mit ausgiebiger Ventilationsvorrichtung, oder aber

jogen.„Solahüte“ oder„Helmhüte“, beidenendasPrinzip

angestrebt ist, eine womöglich umfangreiche und undurch

dringliche, zugleich aber leichte Kopfbedeckung zu schaffen.

Sie sind ausdem markartigen Stamme der Aeshynomene

paludosa Roxb, Sola oder Shola genannt, angefertigt

und haben die mannigfaltigsten Formen, die aber alle

dieselbe Bestimmung haben, nämlich soviel als möglich

die Wirkung der intensiven Sonnenstrahlen vom Kopfe

abzuhalten. Bei den Eingeborenen hat der Turban oder

PagrI dieselbe Bestimmung.

Außerdem wird noch fast allgemein ein Schirm ge

tragen, und zwar mit großer Vorliebe auch von den Ein

geborenen und so kommt es, daß von Schirmen ungeheure

Mengen eingeführt werden. Uebrigens braucht man in

Indien keine besonders luxuriösen Schirme, da der Schirm

als solcher noch mit einem weißen Ueberzugversehen wird,

der einfach heruntergenommen und gereinigt werden kann.

Zu den Annehmlichkeiten gehört es auch, daß man

in der Regelüberall hinfährt, besonders inder heißen Zeit.

Hauptsächlich gehört zu den Bequemlichkeiten des

Lebens in Kalkutta, und in Indien überhaupt, die zahl

reiche Dienerschaft, welche die Europäer gewöhnlich haben.

Mit dieser wird es mir vielleicht nächstens einmal ver

gonnt sein, den Leser näher bekannt zu machen.
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Von Gn stav Pauli.

(Fortsetzung)

Auf der von Engländern gegründeten Bahn, auf der

ich am 1.April die Hauptstadt verließ, verkehrt an jedem

Tag in jeder Richtung ein Personenzug. Man durchkreuzt

in südlicher Richtung das Flachland und erreicht nach

zurückgelegten 20 km den See von Amatitlan, dessen

Ufer zur Indianerzeit stark bevölkert gewesen sein müssen;

denn seine Tiefe lieferte schon eine große Menge sehr

zierlicher Gegenstände aus gebranntem Thon. Jen

seit des Städtchens gleichen Namens, wo eine Menge

hauptstädtischer Fahrgäste den Zug verließ, um ein

Bad zu nehmen, beginnt der Abstieg ins Tiefland, aus

dem uns schon die lichtgrünen Zuckerrohrpflanzungen ent

gegenlachen.

Auf der Station „Val du Tecl“ jetzt mich der Zug

ab, während er gewöhnlich hier nicht hält. Sie ist nur

einer großen Zuckerrohrplantage (Ingenio) halber errichtet,

deren Besitzer, ein Edelmann wie ich glaube luxemburgi

scher Herkunft, es mir gütigst gestattet hatte, auf seinem

Besitze vorzusprechen; der Verwalter, ein französischer

Schweizer, vertrat in liebenswürdiger Weise einen Herrn.

Wir sind schon 1000 m tiefer als die Hauptstadt, und

ich bewege mich nach einem so raschen Temperaturwechsel

mit dem Empfinden, das uns mit dem Betreten eines

Glashauses für tropische Gewächse überkommt, aber hier

noch mit dem Zusatze des beängstigenden Gefühls, daß

man die Thüre nicht wieder öffnen kann, die uns ins

Freie führt. Die ganzen baulichen Anlagen des Gutes

sind in musterhafter Ordnung und verraten den europäi

schen Besitzer und wohlsituierten Mann.

Von der breit überdachten Veranda im oberen

Stocke des in reizendem Gärtchen gelegenen Wohnhauses

übersieht man, nach Süden blickend, den weiten Wirt

schaftshofmit Kokospalmen eingefaßt und jenseits die aus

gedehnten Pflanzungen, für deren sich gelblich färbendes

Rohr die Zeit desSchnittes gekommen ist. Bis30.000 Ztr.

Zucker liefern sie durchschnittlich im Jahre, während die

Molaffe zur Bereitung von Aguardiente verwendet wird,

dessen Besteuerung eine der bedeutendsten Einnahmen des

Staates bildet; sie kommt hier auf 20 Cts. per Flasche.

Nach neuerem Gesetze darf die Herstellung des Getränkes

nur am Sitze der Steuerbehörde geschehen, und es muß

deshalb von hier die Molaffe in das nahe Städtchen Es

cuintla geschafft werden. KleinerePflanzungen mit meistens

sehr primitiven Maschinen liefern nur die sogen. Panela,

ein tiefbraunesProdukt in Form kleiner Kuchen, die haupt

sächlich zu Aguardiente verarbeitet werden. Der Konsum

davon im Lande muß außerordentlich groß sein, der In

dianer liebt ihn mit Leidenschaft.

Beffer eingerichtete „Ingenios“ bringen den Zucker

inPulverform aufden Markt, dessen Verbrauch infolge des

Ausland 1890, Nr. 12.

hohen Zolles der Vereinigten Staaten aberfast nur aufdas

Inland beschränkt ist. Ich will noch erwähnen, daß außer

dem Zucker der Kaffee, der Kakao, sowie auch Indigo

und Baumwolle in Guatemala produziert werden.

Wenn ich nun aber gegen Norden ins Land schaute,

hatte ich die wilde, ungebändigte Natur vor Augen. Dort

hinaus deckte dichter Urwald den großen Besitz, an dessen

Rande die durch einenweißlichenStamm auffallende Ceiba

ihre mächtige Kronebreitete. DieCeiba istderdenIndianern

noch heute heilige Baum, unter dem sie dem „Herrn des

Waldes“ Brandopfer bringen und eine „Oration“ beten

sollen.

Ueber diese stille Waldespracht ragen im Halbkreise

die vier Vulkane, mit dem Fuego zur Linken beginnend,

mit demPacaya rechts endend. Nur der Fuego stößt fort

während eine Rauchsäule aus,während eineBrüder schlafen;

unter ihnen zeigt die schönsten Formender mächtige Agua.

Während der Fuego 1880 seine letzte Eruption hatte,

der Pacaya schon 1775, sind Agua und Alcatenango seit

spanischer Zeit in Unthätigkeit.

Da ein von Norden kommender Dampfer schon für

den nächsten Tag erwartet wurde, mußte ich mich aufden

Weg zur Küste machen. Im nahen Escuintla trifft der

Zug von der Hauptstadt mit dem von S.José zusammen.

Escuintla war in vorspanischer Zeit eine der Hauptstädte

der Pipil-Indianer; ihr nur noch in wenigen Orten

gesprochenes Idiom zeigt große Aehnlichkeit mit den

Mexikanischen, und man hält dafür, daßdie Pipils zu den

Toltecs gehören, deren Wanderung nach dem heutigen

Zentralamerika wir früher erwähnten. Es ist das siebente

der indianischen Sprachgebiete von den zweiundzwanzig

vorhandenen, durch die ich in Guatemala reiste.

Ein mir vorliegender Zensus gibt844,774Seelen als

indianische Bevölkerung an, 379222 als die Zahl derLa

dinos genannten Mischlinge und 1500 Weiße.

Als ich S. José nachmittags erreichte, war der

Dampfer der amerikanischen Pacific Steam Navigation Co.

noch nicht einmalvon Champerico aus angemeldet. Außer

einem indianischen Hüttendorfe im Hintergrunde, bildet

nur eine kurze Reihe besserer Häuser am Meeresstrande

dieses Haupteingangsthor für Guatemala. Zum dritten

male trat ich, von Osten nach Westen den amerikanischen

Kontinent querend, hier an das Gestade des Stillen

Meeres.

Durch den großen Aufwand von Zeit, den die Reise

von Mexiko bis hierher gefordert hatte, trennten mich nun

mehr nur noch wenigeWochen vom Eintritte der Regenzeit,

der jeder Reisende nach Möglichkeit zu entgehen sucht.

So mußte ich denn meinenWegdurch die RepublikS.Sal

vador auf einen kurzen Vorstoß in das Ländchen be

schränken. Ich nahm auf dem am anderen Tage ein

treffenden Dampfer Passage bis zu dem ersten Hafen

Acajutla, der schon am nächsten Morgen erreicht wurde.

Hier beginnt die für die Hauptstadt bestimmte Bahn; sie

36



230 Durch den Süden Mexikos und durch Zentral-Amerika.

endet vorläufig in Arminia. Von dort erreichte ich in

achtstündigem Ritte erst um 11 Uhr nachts die Stadt

S. Tecla. Sie liegtam östlichen Fuße desVulkansSalvador,

wurde 1855 gegründet und soll heute 7000 Einwohner

zählen. Die kleine fruchtbare Hochebene, aufder die Stadt

liegt, erhebt sich3000Fußüberdem Meere, und 1000Fuß

der Kegel des Vulkans über ihr. S. Tecla sollte, als

1854 die Hauptstadt durch ein Erdbeben vollständig zer

stört wurde, diese ersetzen, erwies sich aber als ungeeignet.

Eine Pferdebahn führt von hier aus zu der zwei Leguas

entfernten Hauptstadt hinab. Nur wenige Kilometer war

es von hier bis zum Ingenio eines gastfreundlichen

Landsmannes, des seltsam auf dem Boden eines alten

Kraterbeckens gelegen war.

In der Fabrik kommen im Jahre 23–24.000Zentner

Zucker zur Produktion, ein Quantum, welches noch erheb

lich erhöht werden dürfte, wenn eine im steilen, bewaldeten

Abhange des Kessels entdeckte Quelle den Feldern zuge

führt sein wird. Die Gegend östlich der Vulkane ist

überhaupt ärmer an Quellen als die westliche Abdachung.

Auch hier im Lande hatten die Zuckerproduzenten schwere

Tage durch die Entwertung ihres Fabrikats.

Uebrigens ist das Hauptprodukt des Landes nicht der

Zucker, sondern der Kaffee, der 55 Prozent des ganzen

Erzeugniswertes darstellt, wozu dann noch Indigo, Peru

balsam (Myroxylon Pereirae, Royle), Tabak, Häute und

etwas Silber zu rechnen sind.

S. Salvador ist die kleinste unter den fünf Repu

bliken, fast genau so groß wie unsere Provinz Schleswig

Holstein, hat aber mit 34 Seelen pro Quadratkilometer

die dreifache Bevölkerungsdichtigkeit von Guatemala. Dies

erklärt sich leicht dadurch, daß erstens dem Lande gänz

lich jenes heiße alluviale Tiefland im Osten fehlt, das

zum großen Teile dort mit Waldungen bedeckt und nur

dünn bevölkert ist, und daß zweitens das Hochland des

Innern im Durchschnitt nur 2000 Fuß über dem Meere

gelegen ist, alsodurchgehends die obere Kulturgrenze für alle

Hauptprodukte nicht erreicht. Der Fluß Lempa begleitet

das etwa 100 km lange und 20–30km breite fruchtbare

Thal am westlichen Fuße der östlichen Kordillerenkette von

Norden nach Süden.

Wie S.Joséde Guatemala, so sind auch Acajutla und

S. Liberdad nur offene Reeden, Union im Süden aber,

das ich nicht berührte, liegt an der tiefeingeschnittenen

und tiefgründigen Fonseca-Bucht. Kommt aber eine Bahn

zur Ausführung, welche Union, den reichsten Landesteil,

durchschneidend diesen mit der Landes-Hauptstadt und die

letztere dann mit derjenigen Guatemalas in Verbindung

bringt–welch ein Segen wäre dies für das Land!

Auch hier wiederum mit verändertem Texte dasselbe

Klagelied von der Unsicherheit der politischen Zustände

und der frevelhaften Gewissenlosigkeit derjeweiligen Macht

haber. Der Präsident Saldiva, den man 1885 stürzte und

aus dem Lande jagte, soll demselben 7000.000 Doll. ge

nommen haben, und seines Nachfolgers Regiment scheint

auch nicht zu befriedigen.

Ein Ausflug zur Hauptstadt war wenig lohnend.

Sie wurde, nachdem das Unglück von 1854, dem schon

vier andere voraufgegangen, den Einwohnern noch keine

genügende Warnunggewesen und eine Uebersiedlung nach

S. Tecla nur teilweise vollzogen war, am 4. März 1873

mitden nahegelegenenOrtschaften abermalsvon einem Erd

beben fast ganz zerstört, dann in herkömmlicher Weise

wiederum aufgebaut, hat mich aber auch dadurch der Mühe

überhoben, die dem Leser zu zeichnen.

DasSpanische soll auch meistens unterden Indianern

gesprochen werden, und nur die Pipils an der sogen.

Balsam-Küste zwischen Acajutla und S. Liberdad haben

sich ihre Sprache bewahrt.

Auf der Straße zur Küste hinab verkehren wenig

empfehlenswerte öffentliche Fuhrwerke, undda ein eigener

Wagen nicht zu haben war, zog ich ein gutes Maultier

zur Reise vor. Vor der Sonne brach ich auf, hatte von

einer Höhe noch einen Rückblick auf S. Tecla inmitten

seiner lichten Zuckerrohrfelder unter dem düsteren Vulkane

und aufdie Hauptstadt,und dann ging'sdurchHügelland in

steigender Hitze, in furchtbarem Staube, den der Seewind

mir entgegentrieb, hinab. Die ganze Natur dürstete

nach Regen. Um 10 Uhr vormittags hatte ich die acht

Leguas schon zurückgelegt und dann noch bis zum Abend

des nächsten Tages Zeit, über die Sorge zu lächeln,

die mich auf dem Wege erfüllt hatte, ob ich meinen

Dampfer in S.Liberdad wohl noch erreichen würde? Eine

kurze Doppelreihe von Häusern zwischen Strand und steiler

Hügelwand stellt das Oertchen dar.

Unser Dampfer hatte von Mittag bis Abend kali

fornisches Mehl abzugeben; denn an Brotfrüchten baut

S.Salvador nicht hinreichend für seinen Bedarf.

Am nächsten Morgen liefen wir in die buchtartig

tiefe Mündung eines Flusses ein, an demdas Hafenörtchen

Corinto gelegen. Von den wenigen Schiffen im Hafen

zeigten fünf die deutsche Flagge, die mehr und mehr an

dieser Küste erscheint und im Augenblicke der Kaffee-Ernte

halber besonders zahlreich war. Von hier führt eine Eisen

bahn von 116km Länge überLeon an denSee von Mana

gua. Sie durchschneidet ein mit Strauchwald bedecktes,

nur von wenigen Ansiedlungen unterbrochenes Flachland.

Der Stadt Leon hatte ich mehr Tage zu widmen, als sie

von einem Reisenden billigerweise beanspruchen kann.

Nicaragua ist der größte unter den fünf Freistaaten,

hat, nebenbeigesagt, 1300Quadratkilometer mehr Flächen

inhalt als die preußischenProvinzen Ost- und Westpreußen,

Pommern undBrandenburg. Aber mit seiner Bevölkerung,

von der knapp zwei Menschen auf den Quadratkilometer

kommen, nimmt es die dritte Stelle ein. Etwas weniger küm

merlich erscheint diese Durchschnittsziffer jedoch, wenn man

einen Blick auf die Karte wirft und in dem weiten, etwa

drei Vierteile einnehmenden Gebiete östlich der die Seen
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einjäumenden Gebirgskette fast keine Ortschaft verzeichnet

findet, da in den ungeheurenWaldungen nur einige schwache

Indianerstämme karibischer Herkunft, vielfach mit PNeger

blut vermischt, sich umhertreiben.

Leon ist, trotzdem es in den Bürgerkriegen schwer

gelitten und die Würde einer Hauptstadt an Managua

hat abtreten müssen, mit 30.000 Einwohnern die volk

reichste unterden Städten desLandes. Der DomS.Pedro

mit seinen ungeheuren Substruktionen gilt für die statt

lichte der Kirchen Zentralamerikas. Kein Erdstoß hat

bis jetzt einen Mauern Schaden zugefügt, in den Bürger

kriegen hat auch der festeBau häufig als Festung gedient,

und 1823 brachte man sogar 31 Geschütze auf sein Dach.

Von seiner Höhe soll man zuweilen westlich aufs Meer

blicken können, im Osten aber liegt der See von Managua

und die Kette von neun Vulkanen, der Maribios mit den

6121 Fuß hohen Monotombo hier im Süden beginnend

und dem El Viejo (6200 Fuß) im Norden endend, in

einem imposanten Bilde vor Augen.

An dem bürgerlichen Hause der Stadt ist doch ein

mal etwas Originelles bemerkbar, indem die vergitterten

Fenster erkerartig im Halbrund aus der Mauer hervor

treten. Die Gegend ist so häufig Erderschütterungen aus

gesetzt,daßvorsichtige Einwohner, obgleich verheerende Erd

beben seit der spanischen Zeit nicht zu verzeichnen, in

hölzernen Bauten inmitten ihrer Höfe sich ihre Schlaf

räume eingerichtet haben. Sehr beruhigend für solche

Fälle ist auch die Abwesenheit der Decken in den Zim

mern, so daß man über sichdas ziemlich steil aufsteigende

Dach erblickt, unter welchem außerdem die Luftfreierzirku

lieren kann.

Die BevölkerungderinnerenStadt besteht ausLadinos;

die dem Stamme der Chorotegamo angehörendenIndianer,

der von derFonseca-Bucht imNorden daswestliche Land bis

an den schmalen Isthmus am größeren Binnensee bewohnt,

haben in derVorstadtSubtiaba ihr eigenes Quartier inne.

Südlich von ihnen, da wo das Land zwischen dem

großen See und dem Stillen Ozean zu einem schmalen

Isthmus wird, sitzen die Wiquirans mit eigener, die

mexikanische Herkunft verratender Sprache. In dem ge

birgigen Teile des Landes endlich jenseit des Sees von

Managua und dem nach Norden in die Bucht von Fon

seca fließenden Rio Estera leben die Chonalals.

Die Rimeffen der europäischen Importhäuser in

Leon werden hauptsächlich in Gelbholz gemacht. Da

derBaum nur sehr langsam von neuem wächst, so ist schon

jetzt die Beschaffungdes Holzes aus größeren Entfernungen

nötig und so wird es dadurch derartig verteuert, daß,

wenn die Preise in Europa sich nicht heben sollten, auch

aus diesem Grunde, abgesehen vom langsamen Nachwuchs,

mit der Zeit der Export überhaupt ein Ende nehmen

muß. Auch Mahagoni wird sehr knapp, und auch von

Kautschuk kommen selten größere Posten an den Markt;

am meisten noch aus den westlichen Wäldern. Mit 60.000

bis 70.000 Zentner nimmt Kaffee den größten Bruchteil

der Ausfuhr in Anspruch; er wächst vorwiegend in den

Bergen westlich von Managua. Gold, Silber, Kupfer

und Eisen erhöhen den Wert derAusfuhr nicht wesentlich.

Da die Aussichten für eine günstige Handelsbilanz in der

Zukunft nicht eben sehr groß sind, beschäftigt begreiflicher

weise das nordamerikanischeProjekt einesKanals umsomehr

das Land. Obgleich die Welt, namentlich durch das Be

mühen der Presse der Vereinigten Staaten, die dasUnter

nehmen vonPanama stets einer scharfen Kritik unterzogen,

wenig Hoffnung mehr hegen konnte, daß wenigstens die

bestehende Gesellschaft das Werk vollenden werde, gab es

in Nicaragua dochnoch einsichtsvolle Leute,die da meinten:

trotz aller der gründlichen Studien der Amerikaner, die

augenblicklich noch mit einem großen Apparat von In

genieuren thätig waren, trotz der bei der Regierung von

Nicaragua bereits deponierten 100.000Doll. und der eifrig

betriebenen Abkommenunterhandlungen mitCostarica werde

der Nicaragua-Kanal doch nicht zur Ausführung kommen;

es käme den Vereinigten Staaten nur darauf an, das

Panama-Unternehmen zu diskreditieren.

Welche Erquickung gewährte es nach dem heißen

Aufenthalt in Leon und nach heißer Fahrt durch das

Gestrüppland in Momotombo das Ufer des Sees von

Managua in einer nördlichen Bucht zu betreten. Tag

für Tagwehtdort während der trockenen Zeit der Nordost

paffat, um in der Regenzeit dem Südostpaffat zu weichen.

So nahe dem Ufer, daß die Musik der Brandung bis in

die Zimmer drang, hielt dort ein sächsischer Landsmann

ein reinliches kleines Gasthaus. DerSee soll wenig Fische

haben, aber in der Nähe mündenderFlüffe von Alligatoren

wimmeln. Nicht fern von hier, erzählte man mir, sei

eine sehr heiße Schwefelquelle. Auch liegen dort von

Gestrüpp überwuchert die Reste der alten Stadt Moabita,

die früher die Bedeutung von Leon hatte. Als aber in

ihr ein Bischof, der dritte in der Reihe, ermordet worden,

schleuderte der Papst seinen Fluch auf sie, und von 1610

ab wurde sie ganz verlaffen.

Jenseit der stattlichen Wafferfläche, über die Tag und

Nacht die gesegnete Kühlung daherzieht, steigt unver

mittelt, den Fuß in Grün gehüllt, die schwarze Gestalt

des Momotombo auf, welcher noch vor zwei Jahren in

Thätigkeit gewesen ist. Weiter rechts im See, auf einer

kleinen Insel, steht der Vulkan Monotombito. Sie

ist jetzt unbewohnt, zahlreich aufgefundene Skulptur

werke laffen aber annehmen, daßdie Indianer dort Tempel

erbaut hatten. Zwischen der Insel und dem jenseitigen

Festlande hindurch blickt man in die durch den Rio Tipi

tapa hergestellte Verbindung zwischen den beiden Seen.

In der Regenzeit soll das Waffer in ihm bis 7 Fuß

steigen; die durchschnittliche Tiefe des Sees gab man mir

auf 6 bis 7Faden an, um die Insel her wechselt dieselbe

zwischen 13 und 20 Faden. (Schluß folgt.)
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An geographischen Darstellungen über Mittelasien ist

kein Mangel. Besonders seit der Erbauung der trans

kaspischen Bahn nach Samarkand ist diese Literatur um

ein Beträchtliches vermehrt worden.

In erster Linie sind es natürlich russische Feldherren

und Gelehrte, welche sich an der Erforschung dieses Ge

bietes beteiligten. Aber auch andere Nationen haben dem

Lande, welchem eine so große Zukunft zu erblühen scheint,

ihre Aufmerksamkeit zugewandt. Vor allem gilt dies von

den Engländern.

Die bekannte Londoner Verlagsfirma von Longmans,

Green u.Co.hat nun soeben ein Werk über Transkaspien

veröffentlicht, welches verdient, auch außerhalb Großbri

tanniens Beachtung zu finden."

DerVerfasser desselben,G.Curzon, hat esverstanden,

diesem vielbesprochenen Gegenstande neue und interessante

Gesichtspunkte abzugewinnen. Die Darstellung ist überall

streng objektiv–ein Vorzug,den man ihm als einem Eng

länder besonders hoch anrechnen muß.

Das Werk gliedert sich in zwei Hauptabschnitte:

1. die Beschreibung einer Reise durch Transkaspien;

2. eine Besprechung des mittelasiatischen Problems in

Gegenwart und Zukunft. Versuchen wir zunächst,dem Ver

faffer auf seiner Fahrt zu folgen.

Eine Reise nach Turkestan, welche vor wenigen Jahr

zehnten noch mitden größten Gefahren verknüpft war, ist

jetzt, nach der Vollendung der transkaspischen Bahn, ein

verhältnismäßig leichtesUnternehmen. Die größte Schwie

rigkeit besteht darin, daß man alsFremder überhaupt die

Erlaubnis zum Reisen erhält. Nicht weniger als fünf

der höchsten Beamten, darunter der Kriegsminister, der

General-Gouverneur und der Minister des Auswärtigen,

müssen ihre Zustimmung erteilen.

Nachdem alle Hindernisse durch einflußreiche Fürsprache

glücklich überwunden sind, macht Curzon sich aufden Weg.

Er fährt vonSt.PetersburgüberMoskaudirekt nachWla

dikawlas im Kaukasus. Von hier bis Baku am Kaspischen

Meer erleidet die Fahrt eine kurze Unterbrechung, da der

Anschluß an die südliche Strecke noch nicht ganz vollendet

ist. Die Ueberfahrt nach dem gegenüberliegenden Uzun

Ada, demAnfangspunkt der transkaspischen Bahn, erfolgt

mittels Dampfer.

Betreffs Entstehung undBedeutungdieses neuen Ver

kehrsweges beschränken wir uns auf einige kurze Angaben

(vergl. Nr. 43 v. Js.dieser Zeitschrift).

Der Krimkrieg hatte die Vorherrschaft Rußlands in

Europa gebrochen. Aber ein so großes Reich kann nicht

stille stehen in der Entwicklung. Im Westen gehindert,

fanden die Ruffen ein neues Gebiet ihrer Thätigkeit in

Mittelasien.

1 Russia in Central Asia, by George N.Curzon, M. P.

Mit vielen Illustrationen,2Karten und einem Index.London 1889.

Wir können an dieser Stelle nicht ausführlich den

russischen Eroberungszügen in Turkestan folgen. Mit der

Erstürmung von Samarkand durch General Kaufmann

(1868) und der Einnahme des festen Geok Tepe (1881)

durch Skobeleffwird der Widerstand der räuberischen Turk

menen für immer gebrochen. -

Während dieser Feldzüge hatte sich im russischen Heer

lager das Bedürfnis nach einer rascheren Verbindung mit

demMutterlande besondersdringendfühlbar gemacht.Schon

früher hatte man an die Erbauung eines Schienenweges

gedacht. -

Ferdinand v. Leffeps hatte bereits einen Plan aus

gearbeitet, welcher eine direkte Verbindung zwischen Calais

und Kalkutta herstellen sollte. Aber neue Unternehmungen

(Panama-Kanal) und der Widerstand Englands hatten

seine Projekte nicht zur Ausführung kommen lassen.

Der Ruhm, die Bahn ins Leben gerufen zu haben,

gebührtdem russischen GeneralAnnenkoff. DieSchwierig

keiten, welche man zu überwinden hatte, waren keine ge

ringen. Allerdings brauchte man keine Berge zu durch

stechen. Aber dafür drohten furchtbare Sandstürme jeden

Augenblick das angefangene Werk zu vernichten. Dazu

kam der Mangel an Holz und Trinkwaffer. DaßderBau

trotzdem gelungen ist, und zwar mitHilfeder eben unter

worfenen Turkmenen, gereicht der Thatkraft eines obersten

Leiters zu hoher Ehre.

Der Anfangspunkt ist Uzun Ada am Kaspischen

Meere. Die Stadt, welche erst mit der Gründung der

Bahn emporgekommen ist, gewährt einen traurigen Anblick.

Kein Wasser und nichts Grünes ist zu erblicken. Die un

scheinbaren Holzhäuser sind fertig von Astrachan herüber

geschafft worden. Die Einwohnerzahl beträgt etwa 800.–

Von Uzun Ada bis Merw läuft die Bahn hart an der

persischen Grenze her. ImSüden gewähren die südlichen

Ausläufer des Elbrus-Gebirges dem Auge mancherleiAb

wechselung. Im Norden dagegen erblickt man nur die

trostlose Wüste Kara Kum. Nur zuweilen kommt man an

einzelnen Oasen vorüber. Die berühmteste ist die erste

größere Station Akhal Tekke. Ein turkmenisches Sprich

wort sagt von ihr: „Als Adam aus dem Paradiese ver

trieben wurde, fand er nirgends eine schönere Niederlassung

als in Akhal Tekke.“ Die nächste Station – wir

sprechen immer nur von den wichtigeren–ist Geok Tepe,

berüchtigt durch das Blutbad, welches Skobeleffhier unter

den gefangenen Turkmenen anrichten ließ. – Askabad,

eine Stadt von 10.000 Einwohnern, ist schon ziemlich

kultiviert. Sie ist der Sitz des General-Gouverneurs von

Transkaspien. Das nun folgende Merw hat durch den

Weiterbau der Bahn nach Samarkand sehr gelitten. Die

Stadt hat eine reiche Geschichte. Alexander der Große,

Crassus, Dschengischan und andere haben hier kürzere

oder längere Zeit geweilt und Spuren ihrer Thätigkeit

zurückgelaffen. Vor wenigen Jahrzehnten noch war es

wegen des Fanatismus seiner Bewohner nur wenig be
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kannt. Nur einige verwegene Reisende wagten in Ver

kleidung in die Stadt einzudringen. Bald hinter Merw

passiert derZugdie berühmte Brücke des Amu-Darja. Bei

mittlerer Geschwindigkeit dauert die Fahrt über dieselbe

etwa 15Minuten. Die Brücke,welche etwa auf3000Pfei

lern ruht, ist ganz aus Holz gebaut. Wenn dieselbe auch

vorläufig noch ihren Zwecken dient, so muß sie doch

später jedenfalls einmal durch eine eiserne ersetzt werden.

In Bochara berührt die Bahn zum erstenmale fremdes

Gebiet. Durch den Vertrag vom Jahre 1868 wurde die

Unabhängigkeit dieses Staates ausdrücklich vom General

Kaufmann anerkannt. In Wirklichkeit ist aber der Emir

von Bochara nur ein Vasall Rußlands. Letzteres hathier

die kluge Politik der Holländer aufJava befolgt: es hat

dem Fürsten die äußeren Machtbezeigungen gelaffen, um

so leichter durch ihn auf die Bevölkerung einwirken zu

können. Wie Merw, so war auch Bochara wegen seiner

fanatischen Bewohner bei den Reisenden übel berüchtigt.

Seit Eröffnung der Bahn hat sich dies aber rasch ge

ändert. Die Stadt geht ihrer Russifizierung rasch ent

gegen und wird dadurch manches von ihrer früheren Ori

ginalität verlieren. Die Einwohnerzahl beträgt etwa

100,000; unter ihnen nur 150 Europäer. Der Handel

Bocharas ist sehr bedeutend. – DenAusgangspunkt der

transkaspischen Bahn bildet Samarkand. Wegen der zahl

reichen Altertümer hat die Stadt für Archäologen ein

hohes Interesse. Das berühmteste Denkmal ist dasGrab

Tamerlans. Leider thut die russische Regierung wenig

oder gar nichts, um diese Reste einer ehrwürdigen Ver

gangenheit zu erhalten.

Daß der neue Schienenweg Rußland sowohl hohe

kommerzielle, als auch politische Vorteile gewährt, ist leicht

ersichtlich. Den Erzeugniffen seiner Industrie eröffnet sich

hier ein reiches Absatzgebiet. Den Handel mit Persien,

welcher früher fast ausschließlich in denHänden Englands

lag, reißt es allmählich an sich. Bedeutender ist für

Rußland die strategische Wichtigkeit der Bahn. Im Falle

eines Krieges vermag es in kurzer Zeit ansehnliche Truppen

maffen in diese Gegenden zu senden. Da ein Aufstand

von Seiten der unterworfenen Turkmenen nicht mehr zu

befürchten ist, so muß sich diese Drohung gegen einen

andern Gegner richten. Dieser Feind ist England.

Die anglo-russische Frage beschäftigt schon seit Jahr

zehnten die Staatsmänner und Gelehrten. Der schon so

oft vorhergesagte Zusammenstoß ist aber noch immer aus

geblieben.

Curzon gibt hiefür verschiedene Gründe an. Er

glaubt nicht, daß es in Rußland ernsthafte Männer gibt,

welche in Wirklichkeit an eine Eroberung Indiens denken.

Denn sollte dies der Fall sein, so würde es eine Unter

nehmungwerden,mit der verglichen die EroberungIndiens

durch die Engländer ein wahresKinderspielgenannt werden

Vergl. Dr. Heyfelder, Bochara an der Schwelle der neuen

Zeit. Peterm. Monatsh. 35. Bd. XI. 1889.

müßte. Es würde einer der furchtbarsten Kämpfe ent

brennen, den die Welt gesehen hat. Denn England würde

um seine Existenz fechten.

Nicht Kalkutta ist das Ziel des russischen Ehrgeizes,

sondern Konstantinopel. Um England in Europa ruhig

zu halten, wird es in Asien beschäftigt. Wenn es sich,

wie im Frieden von San Stefano, abermals den euro

päischen Plänen Rußlands widersetzen sollte, so droht

letzteres mit dem Vorrücken auf Herat und Kandahar.

Diese Ansicht ist mehrfach von russischen Staatsmännern

und Generalen ausgesprochen worden.

Die Ruffen sind übrigens im Irrtum, wenn sie sich

die Eroberung Indiens als besonders leicht vorstellen.

Man begegnet in ihren Blättern häufig der Ansicht, daß

ein russisches Heer nur amHimálaya zu erscheinen brauche,

um sofort von den geknechteten Völkern Indiens als Be

freier begrüßt zu werden. Abgesehen davon, daß Ruß

land als „Befreier“ seit dem letzten türkischen Kriege etwas

übel beleumundet ist, denken die meisten indischen Völker

auch gar nicht an eine Lostrennung von der britischen

Herrschaft. Die Engländer haben aus dem letzten großen

Aufstand viel gelernt: durch Schonung der nationalen

und religiösen Vorurteile, durchHebung desVerkehrs und

des Handels haben sie auch früher widerstrebende Elemente

für ihre Herrschaft gewonnen. Der beste Beweis dafür

ist das Beispiel des Nizam von Haidarabad, welcher im

vorigen Jahre dem Vizekönig von Indien eine bedeutende

Summe zur Verteidigung der Nordgrenze zur Verfügung

stellte.

Eine wichtige Persönlichkeit im anglo-russischen Streite

ist der Emir von Afghanistan. Sein Land trennt noch

die rivalisierenden Mächte. Er ist sich seiner Wichtigkeit

auch vollkommen bewußt und sucht aus seiner Stellung

den besten Vorteil zu ziehen. Er nimmt Geschenke von

beiden Staaten und verspricht beiden seine Hilfe. Augen

blicklich neigt er mehr nach England, weshalb Rußland

insgeheim den gegnerischen Kronprätendenten unterstützte.

Uebrigens hat das Kabinett von St. James wiederholt

erklärt, daß die Selbständigkeit Afghanistans unbedingt

aufrecht zu erhalten sei. Ein russischer Angriff auf dieses

Land würde in jedemFall als Kriegserklärung aufgefaßt

werden.

Außer Afghanistan ist auchPersien in Mitleidenschaft

gezogen. Besonders in der letzten Zeit ist die Rivalität

Englands und Rußlands daselbst stark hervorgetreten.

Letzteres strebt, wie in Europa, mit aller Kraft dem

Meere zu und sucht zudiesem Zweck die persischen Bahnen

an sich zu bringen. Der Schah ist zu ohnmächtig, um

dem rücksichtslosen Vorgehen des russischen Gesandten in

Teheran zu widerstehen.

Daß die Eröffnung der transkaspischen Bahn für

Innerasien als ein bedeutender Fortschritt in der Kultur

zubezeichnen ist,wird niemand inAbrede stellen. Gegenden,

welche noch vor kurzem wegen ihrer Unsicherheit berüchtigt
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waren, können jetzt ohne Gefahr bereist werden. Aber

die Erbauung von Festungen, Eisenbahnen, Post und

Telegraph genügen nicht. Auch für die sittliche Hebung

des Volkes muß etwas gethan werden. Und dies geschieht

von russischer Seite wenig oder gar nicht. Gründungen

von Schulen und Kirchen sind selten. Man begünstigt

die Unwissenheit, um desto leichter die Maffen beherrschen

zu können.

Andererseits sucht man die Kulturfähigkeit desLandes

mit allen Mitteln zu heben. Es geschieht dieses teils

durch Bewäfferung und Anpflanzungen, teils durch Kolo

nisation. Die hydrographischen Verhältniffe des trans

kaspischen Gebietes sind keine besonders günstigen. Der

Murghab und derAmu, welche allein in Betracht kommen,

führen nur in der Regenzeit beträchtliche Waffermaffen

mit sich. Der Plan, den Amu von Khiwa aus in sein

altes Bett zum Kaspischen Meer zu lenken, ist wegen der

Höhenlage unausführbar. H. Kiepert hat seinerzeit dieses

Projekt unter dem Namen „Die große mittelasiatische

Seeschlange“ einer herben Kritik unterworfen.

Weit mehr verspricht sich die russische Regierung von

neuen Pflanzungen, besonders von den Baumwoll-Plan

tagen an den Ufern desAmu-Darja. Welchen Aufschwung

dieselben bereits in den letzten Jahren genommen haben,

erhellt am besten aus einigen Zahlen.

1884 : 750 Acres mit amerikanischer Baumwolle bepflanzt

1886: 30.000 „ „

1888: 87000 „ „

-

Die Ausfuhr an Baumwolle betrug:

1886: 55.000 Ballen à 100 Kilogramm

1887: 200.000 „ à 100

1888: 521.000 „ à 100 „

Nächst der Kultur der Baumwolle hofft man die

jenige der Seide und des Weines besonders zu heben.

In Bezug auf Kolonisation des neuen Gebietes hat

GeneralAnnenkoffvor einigerZeitinderKaiserl. Russischen

Geographischen Gesellschaft zu St.Petersburg einen inter

effanten Vortrag gehalten. (Vergl.„Petermanns Monats

hefte“, 35.Bd.VI. 1889) Er empfiehlt darin besonders

eine bessere Bewässerung, Anlegung von Musterfarmen,

Unterstützung der Ansiedler mit Vieh, Geld u.j.w. Ob

seine Pläne zur Ausführung kommen werden, muß die

Zukunft lehren. Bis jetzt haben die Ruffen als Kolonisten

wenig Erfolge aufzuweisen. Hans Altona.

Der berühmte Geograph Sir Henry Rawlinson, gewiß

kein Freund der Ruffen, sagt darüber in einer Sitzung der

Königl. Geographischen Gesellschaft: „Niemand wird in Abrede

stellen, daß die Ausdehnung Rußlands östlich vom Kaspischen

Meer von ungeheurem Vorteil für das Land gewesen ist. Die

Räubereien haben aufgehört, der Sklavenhandel ist abgeschafft,

Handel und Verkehr haben sich gehoben . .. .“

Merkwürdige Winkel des Kaukasus."

Das vorstehenden Titel tragende Buch ist eines der

hübschesten, in blühender Sprache geschrieben, von gründ

licher Kenntnis der Botanik und überhaupt von viel

Beobachtungssinn zeugend, wie kaum noch eins in den

letzten Jahren im Kaukasus die Presse verlaffen hat.

Der Verfaffer, Artillerie-Oberst, mit der Inspektion der

Waffen betraut, ward auf seinen Dienstreisen in diese

malerischen, selten besuchten „Winkel des Kaukasus“ ver

schlagen. Schon 1879war es ihm vergönnt gewesen, von

Achalzick bei der Prachtkirche vonSarsma vorbei auf den

5000 bis 6000 Fuß hohen Goders- oder Konny-Paß zu

gehen und den wilden Gebirgswirrwarr anzustaunen, den

der Batumer und Artwiner Bezirk, mit dem 11,240 Fuß

hohen Kartschchal im Zentrum, darstellen, in dessen engen

Thälern im tiefen Grunde Oliven, prächtiger Wein, Pfir

siche, Birnen reifen, während aufden steilen Hängen, in

bloß einer deutschen Meile Entfernung, auf winzigen Fel

dern kaum noch Gerste gedeiht. Beim Mangel an Raum

zu Viehzucht und Feldbau ist das genügsame Volk aus

nehmend arm.

Im Jahre 1884 sollte der Verfasser von Poti aus

an der Meeresküste ein anderes Bild genießen, wo uralte

riesige Eichen, Buchen, Eschen, von wildem Saffaparill

(lkäla, grusin.) und bis / m im Umkreise haltenden

Epheustämmen umrankt, ein dumpfes Farrndickicht be

schatten.Westwindefegen andenBäumen alledemMeerezu

gewandten Zweigewegund erschüttern die hölzernen Häuser

in ihren Grundfesten. Der ehemalige Grenzposten St.

Nikolai besteht bloß aus drei bis vier Duchans (Kneipen)

und Scheuern zum Aufbewahren des Maises, den die Fe

lugen von hier abholen. Im vormals türkischen Städtchen

Tschuruk-ffu waren gegenwärtig kubanische Fußkosaken

(Plastuny) und gruinische Miliz stationiert, um den schwie

rigen und undankbaren Guerillakrieg gegen die vielen

Räuber – ein Ueberbleibsel des letzten Krieges und der

auswandernden fanatischen Türken und mohammedanischen

Grusiner –zu führen. 1880 war hier ein Walfisch der

Küste so nahe gekommen, daß ihm von den damals hier

stationierten Soldaten des tschernomorischen Regiments mit

Büchsenschüffen der Garaus gemacht worden war.

Von hier ging es auf einer Feluge nach Batum, ebenso

von dort fünf deutsche Meilen südsüdwestlich nachLimana,

einemGrenzdorfgegendie Türkei, in welchem aufFelsen über

dem Meere Apfelsinenbäume im Grunde wachsen. – Hier

an der Küste und südlich in den Thälern von Beglewan

und Tschchala, linken Nebenbächen des Tschoroch, wohnen

Laien, die auch weiter bis zum Kap Kemerburun auf

türkischem Boden leben–den Mingreliern so nahestehend,

daß sie sich leicht mit einander verständigen. Außer ihnen

1 (Liubopytnyje ugolkiKawkasa). Batumer Bezirk, Swa

netien. Lebens- und Natur-Bilder vonJ.Kanewski. Tiflis,188.

S. 172. gr. 80. (Rufisch).
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sind im Batumer und Artwiner Bezirk alle Einwohner (bis

auf wenige Kurden bei Batum und Armenier) Leute

kartwelischer Raffe, die sich von den benachbarten Guriern

nur durch ihren mohammedanischen Glauben unterscheiden.

DasKostümderLeute ist kleidsam: Jacke,Pluderhosen, nach

unten eng amFuße, den Kopfmit dem Baschlyk (phrygische

Mütze) umwickelt; an Stelle der im Kaukasus allgemein ge

bräuchlichen Burka (Filzmantel) sieht man den unfehlbaren

Regenschirm unter demArm. Vor allen ihrenStammver

wandtenzeichnendiebatumerGrusiner sichdurch ihre schönen,

oftmehrstöckigen Wohnhäuserund weitüberreichenden (inAd

sharien mit Schindeln, sonst mit Ziegeln gedeckten) Dächer

aus. Wie in Gurien und Imeretien stehen bloß zwei bis

sechs Gehöfte zusammen, keine eigentlichen Dörfer. Solche

Thaldörfer haben in 1% bis 2 Meilen Entfernung auf

den Bergterraffen gleichnamige Sommerdörfchen, Mesre,

bei ihren Maisfeldern. Die entfernten Alpenwiesen –

Jaila oder Jailag–könnten im Sommer viel mehr Vieh

ernähren, als es das waldige feuchte Tiefland im Winter

vermag. Die Männer haben meist Blutrache zu fürchten,

weshalb sie nachts sichzuHause aufhalten,wenngleich sie am

Tage gern, auch ohne Geschäft, hin- und herstreifen. Ihr

Verhältnis zu ihren Weibern ist ein eigenes Gemisch von

feuriger, südländischer,durch religiöseSatzungen angefachter

Eifersucht mit ritterlichem Sinne einerseits und gewissem

Widerwillen und Vernachlässigung andererseits.

AusLimana mußte der Obrist in die Mesre Tschewte

köpri ins Tschala-Thal hinübersteigen. Dazu ging man

ins nahe gelegene DorfMakrial wieder eine Stunde weit

in der Feluge zurück, dann an einem Nebenfluffe desMa

krial-tschai durch Reisfelder, aus denen die Dorfbewohner

Sommers flüchten, südwärts ins Gebirge hinauf– bald

durch mächtige, einen Reiter überragende Farrnbestände

und Dornsträucher am Nordwest-Gehänge des Kara

Schalwar aufwärts. Buchen (Fagus silvatica) undLinden

waren übersättigt von der feuchten Meeresluft, dabei lagen

auf der bloß 4000 Fuß messenden Höhe des Dshurfuk

Paffes in der Kara-Schalwar-Kette Ende Juni a.St. im

Schatten der Bäume noch Maffen von Schnee. Beim

Abstiege insBeglewan-Thalwerden die Buchen und Linden

bald durch reine Kastanienbestände, untermischt mit einzelnen

mächtigen Wallnußbäumen und hie und da Birn- und

Apfelbäumen, ersetzt. DasTierleben fehlt hier ebensowohl,

wie in den feuchten Wäldern der Uferzone oder überhaupt

imBatumerGebiete; nur selten war ein Nußhäher, (Cor

vus glandarius) oder eine Schwarzdrosselzu hören. Vom

Dsheresi im Grunde desBeglewan-Thales ging es wieder

aufwärts zum Jangusly-dagh hinauf– noch viel steiler

als aufden vorigenPaß– durch lichten Wald mitgelbem

Lehmboden. Oben stand eine von Lilium colchicum ver

schiedene Lilie, deren zitrongelbe große Blumenblätter wie

an den Spitzen, so auch außenamGrundemitdunkelvioletten

Flecken gezeichnet waren. Durch das Dorf Baschköi, wie

auch eine viertelMeile weiter führte eine steinerne Treppe

mit 14 m hohen Stufen als Weg dahin. Im malerischen

Itschchal-Thal kam der Obrist beim Dorfe Dusköi und

den malerischen Häusern des Dorfes Tschat vorbei. Abends

nach Tschewte-Köpri. Von hier ging es zum Tschoroch

Fluffe nach Bortschcha hinab, und dann hinauf in sein

linkes Nebenthal Murgul, da niemand zu Pferde über die

beide Thäler scheidende Balachly-daglar-Kettezu gehenüber

nahm. Bortschcha, am linken Steilufer des Tschoroch

gelegen, lebt von Töpferei und Warentransport auf dem

Fluffe.

Kaum eine Meile oberhalb Bortschchas mündet links

in den Tschoroch dasMurgul-Thal, hier unten bewachsen

mit schönen Lotus-Bäumen (Diospyros Lotus) und Ta

marisken. Ein schrecklicher Weg führt weiter zum Dorfe

Dshwang, wo dann das Murgul-Thal schon breiter wird.

Die schönen Häuser in diesem Thale, dessen Bewohner zu

meist zu harter Arbeit nachKonstantinopeljahrelang wan

dern, sind von üppigen Fruchtbäumen umgeben, diedurch

rankt werden von mächtigen Weinreben und duftender

Clematis Vitalba; dann folgen Tabakplantagen. Der

Eichenhain obenandenJangunly-dagh-Gehängen,mitFich

ten und Tannengemischt,bildet eine eigene,wenigerüppige

Vegetation, da das Tschal- und Murgul-Thal schon den

Uebergang von den feuchten Wäldern desKüstenstrichs zu

den unfruchtbaren, toten Felsen des ArtwinerBezirks bil

den. Nach einer Rast im Dorfe Erguna gelangten die

Reisenden zum Ziele ihres Tagesrittes–ins DorfKura.

Eigentümlich sind hier die von den Felsen an Ketten, zum

Schutze gegen die häufigen Bären, herabhängenden Bienen

körbe.

Von Bortschcha nachArtwin aufwärts, wie auch ab

wärts nach Batum, führt ein prächtiger, von den Türken

begonnener, von den Ruffen vollendeter, freilich schmaler

Kunstweg hoch an derFelswand an der rechten Seite des

Tschoroch dahin.

Die schwarzen Felsen machen bald grauen und weißen

Kreidewänden Platz, aufdenen nur selten schwache Kiefern,

verwachsene Eichen und Wacholderbüsche den ausgedörrten

Boden schmücken. Da zeigt sich gegen 3 Uhr nachmittags

imgrünen Rahmender Gärten eine stattliche weiße Stadt,

angeklebt an den linken Thalhang des 2088 Fuß hohen

Berges Kuap, hoch über dem Tschoroch-Spiegel. Noch

galt es aber ein verzweifeltes Absteigen in den Thalschlund

und ein stundenlanges Aufsteigen bis zur Stadt, die erst

gegen Sonnenuntergang erreicht wird. In drei Abstu

fungen liegt Artwin am Hange des Berges Kuap, um

ringt von Obstgärten und Olivenhainen. Eng, kaum zu

Roß zu passieren, sind eine steilen Straßen. Die Ein

wohner sindzumeist Grusiner mohammedanischen Glaubens,

wenige nur Armeno-Katholiken (vielleicht aber katholische

Grusiner–nach Bakradses Ansicht). 30.000Pud(12.000

Zentner) Oliven werden aus dem ganzen Liwana-Bezirke

(wie die Gegend umArtwin vormals,allgemein beidenEin

geborenen aber noch heute, hieß) von hier verkauft, und
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Aepfel, Birnen, herrliche Weintrauben in Kajuks den

Tschoroch hinab nach Batum befördert.

Ebenso hoch,wie Artwin über der Tschoroch-Thalspalte

thront, erhebt sich über ihm der Chinart-Posten, der an

die zwei Meilen südwestlich im Grenzgebirge gelegen ist.

Um dahin zu kommen, steigt man an den Hängen der Berge

Kuap und Chadhuana beständig, doch nicht allzu steil auf

wärts, läßt dabei zuerst die Olivenhaine der Stadt, dann

deren Nußbäume,Weingärten,Maulbeerbestände hinter sich,

kommtweiterdurchMaispflanzungen,Eichengebüsch,größere

Haine vonEichen, Buchen und endlichzu Espen und kerzen

geraden Tannen. Hoch oben am Chadhuan-Berge erfreute

den pflanzenkundigen Obristen ein prächtiges neues Rhodo

dendron; indes nicht Rhododendronponticum,dasin2bis

3 m hohen Büschen mit hellen bis karmesinroten Blumen

die Vorberge und Mittelhöhen im Rhionbassin als Unter

holz besiedelt auch nicht Rhododendron caucasicum,dessen

an der Erde hinkriechende Büsche bloß über der Wald

region naheder Schneegrenze vorkommen, mit Wachsperlen

ähnlichen, innen grün besprenkelten Blumen– sondern eine

neueMittelform,die hier in2bis3mhohen Büschen wächst,

deren Blättergrößer sind als am Rhododendron ponticum,

dunkler, unten filzig, und mit prächtigen, pyramidalen

Blumenbouquets am Ende jedes Zweiges umgeben. Mit

seinen herrlichen schneeweißen Blütenbüschen ist dieses Rhodo

dendron so schön, daßdie helllilafarbenen Sterne der präch

tigen Aquilegia olympica neben einer Pracht erblaffen."

In drei Stunden Aufsteigens gelangt man hier fast

durch alle Vegetationsgürtel der Welt, wie von den Ufern

des Mittelmeers bis nach Norwegen. 7000Fuß über dem

Meere, dicht an der Grenze gelegen, hat der Chinart

Posten eine herrliche Aussicht auf das enge, drei Meilen

lange, dürre Thal des Chatila-ffu, mit demdasselbe krö

nenden, schneetragenden Kerzen-dagh (9457Fuß) und dem

Trial (9310 Fuß).

Schrecklich ist der schneereiche Winter auf dem im

Sommer blumenduftenden Chinart-Paffe, wohin für das

Militärkommando der Proviant auf den Schultern der

Leute zweiMeilen weit aus den noch fruchttragenden Oli

venhainen durch Schneetrancheen hindurch herbeigetragen

werden muß.

Vom nebligen Chinart ging es wieder in die Tiefe

der Tschoroch-Spalte hinab, wo drei Meilen von Artwin

flußaufwärts, um die Kenia-Kette herum, dasDorf Zria

aufgesucht ward.

Leblos, erstarrt ist die Natur in dieser Felsenspalte,

in der die braunen, schlammigen Wogen des Tschoroch, in

1. Dieses herrliche Rhododendron, dessen Samen, gesammelt

im Jahre 1885 vom Fürsten Maffalski, gegenwärtig vom kai.

Botanischen Garten in St.Petersburg in Europa verteilt wird,

nannte der jüngst verstorbene Botaniker v. Trautvetter Rhodo

dendron Smirnowi und Rhododendron Ungerni, doch herrscht

im kais. Botanischen Garten die Ansicht, daß beide Arten wohl

als eine zusammenzufassen sein werden. D. V.

welchen der ebenso schmutzige Imerchewi von rechts her

sich ergießt, nur selten von einem hinabschießenden Kajuk

belebt werden. Zria ist das Reich der Olivenbäume.–

Nichts anderes wächst inmitten einer ausgedörrten Felsen.

Die Olivenbäume werden hier 5 bis 6 m hoch, alte

Stämme erreichen eine Dicke, daß sie ein Mensch kaum

umfaffen kann. Alte Bäume geben bis zu 12 Pud

(4% Zentner) Oliven, was sehr einträglich ist.

Das arme wilde Land, kaum imstande, seine Bewohner

zu ernähren, die einstmals nur äußerlich dem Christentume

oblagen, war wie dazu geschaffen, den rauhen Korangegen

das bescheidene Evangelium zu vertauschen.

3% deutsche Meilen von Zria bis Ardanudsh und

4% Meilen von dort zurück, am rechten Tschoroch-Ufer,

begleiten den Reisenden unabänderlich dieselben grauen

und gelben, toten Felsen. Schöne Eibenbäume (Taxus

baccata), thuja-ähnliche baumförmige Wachholder (Juni

perus excelsa), stachliger Oleastor (Elaeagnus),Christdorn

(Palierus aculeatus) undJujubensträucher (Zizyphusvul

garis) bilden die typische Vegetation dieser dürren Einöde,

auswelcher hinaus, nach anstrengendem Ritte von wenigen

Meilen, zu Häupten dichter Nadelwald, üppige Alpen

wiesen, die im Juli von reifen Erdbeeren duften und

köstliche Rhododendronsträucher tragen, erreicht werden

können.

Eine blitzschnelle Thalfahrt auf dem Tischoroch bringt

die Reisenden in einem 14 m langen, 1 m breiten Kajuk

aus Kastanienholz unter Leitung eines geschickten Reiß in

weniger als sechs Stunden die 14 deutschen Meilen bis

zur Tschoroch-Mündung hinunter, von wo bei ruhigem

Wetter: Batum in zwei Stunden mit Rudern erreicht wer

den kann. Die Bergfahrt dauert drei bis vier Tage.

Ritt nach Swanetien.

ImKutaiser botanischenGartenoderander sogenannten

Ferme vorbei, mit seinen 6 m hohen, im freien Grunde

stehenden Magnolien, einen Korkeichen und mächtigen

Tulpenbäumen (Liriodendron) ging es (Ende Juni a.

St. 1882) am rechten Ufer des Rhion 3Meilen weit zum

Dorfe Namachowani, hinter zahlreichen grünen Bergreihen

stets den nackten felsigen Chwamli oder Chelmi (6552Fuß

über dem Meere) in Sicht. Rhododendron ponticum,

Kirschlorbeer, die Stechpalme (Ilex aquifolium) undSam

schit(Buxussempervirens)bilden das Unterholz, zudem

sich die behauenen Stämme von Kastanienbäumen gesellen,

aufdenen die hervorgeschossenenjungenZweigeund Blätter

runde Hüte bilden. Ueber dieses Unterholz erheben sich

an den Bergabhängen biszu den Bergspitzen die schlanken

Reihen von Eichen, Buchen und Eschen– ein Wald, un

bewohnt, wie alle Wälder im Kaukasus, von Vögeln, mit

Ausnahme von Schwarzdrosseln und Nußhähern, dabei

ohne jeglichen Graswuchs auf dem steinigen Boden, der

höchstens zumFutter völlig untaugliches Farnkraut trägt.

Gerastet ward beim Dorfe Mekwena,5 Meilen von Ku
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tais, genächtigt in Alpano, 7% Meilen von der Stadt.

Von hier ging es anfangs noch im Thale der Lad

shianura auf der Chauffee aufwärts, die bald rechts nach

Lailaschi, dem administrativen Zentrum des Letschgum

Kreises abzweigt, während der Weg nach Swanetien links

über das Dorf Orbeli nach Muri ins Thal des Zcheniß

zchale (Pferdefluffes) hinüberlenkt. Durch dieses schmale

düstere Thal ging es in Regen und Dunkel ohne Führer

ins erste Dorf des dadianischen Swanetien, Lentechi, an

der Mündung der Gebirgsbäche Cheledula und Laschkidera

in den Zcheniß-zchale gelegen.

Bei strömendem Regen vermochten die ReisendenTags

darauf bloß nach Tscholur zu reiten, das 2% deutsche

Meilen von Lentechi abliegt. In beiden Dörfern sprechen

alle Swaneten auch gruinisch.

Der folgende heitere Tag erlaubte es, sich zum Er

steigen des 9273 Fuß hohen Latpari-Paffes anzuschicken.

Immer ging es am Zcheniß-zchale-Fluß hinauf. Nach

mehrstündigem, mehr oder weniger hartem Ansteigen kamen

sie aus dem Bereiche der Eichen in den der Birken hin

über, unter denen reife Erdbeeren prangten. Dann

schlängelte sich der Weg durch Wiesengrün hinauf, in

welchem sichnur noch einzelne Birken andie Erde schmiegten

dazwischen gelbe Lilien (Lilium colchicum und monadel

phum),Aconitumvariegatum, Delphinien, eine hellblaue,

innen weißblumige Aquilegia, rosa- und lilafarbene Astern,

gelbe Anemonen (Anemone alpina), Pyrethrum, himmel

blaue Genzianen. Endlich erschienen am Paffe herrlichweiß

blühende Sträucher des Rhododendron caucasicum, in

kleinen Polstern nahe der Schneelinie, umflattert vom

Apollo-Schmetterling. Emberiza Cia waren die einzigen

auf dem Latpari-Paffe bemerkten Vögel.

Nun prachtvolle Aussicht aufdie Kaukasus-Kette,hinter

der hervor bisweilen der Elbrus sichtbar sein soll–heute

von Wolken verhüllt! Von unten her kommt Nadelwal

dung entgegen, rechts tief im Thale sind die berühmten

jwanetischen Türme der Dörfer des Uschkul-Gaues sicht

bar. Erst mit Anbruch der Nacht ward in der einsam

unter mächtiger Birke stehenden sogenannten Kanzlei des

Kal-Gaues Halt gemacht. Beide genannten Gaue bilden

den Ostwinkel der mächtigen Thalmulde, die als soge

nanntes Freies und Fürstliches (dadischkalianisches) Swa

netien am Oberlaufe des Ingur-Flusses zwischen der gigan

tischen Haupt- und der kaum weniger hohen fwanetischen

Nebenkette eingebettet ist.

Die sogenannte Kanzlei (das Amtshaus) des Kal

Gaues ist ein rohes Blockhaus ohne Fenster und Diele,

gedeckt mit Schiefertafeln. Einzig der Gehilfe des Dorf

ältesten verstand auch gruinisch und machte den Ueber

setzer ins Swanetische. Salz ist eine solche Selten

heit, daß die Swaneten sich an den trockenen gesalzenen

Taran-Fischen (Abramis-Arten), die in Mingrelien, Ime

retien und Gurien haufenweise zum Verkaufe gelangen,

gewissermaßen Lippen und Mund verbrannten. Graues

Steinsalz kostet 10 bis 20 Kopeken das Pfund – ein

ganzesKapital für den armen Swaneten–weshalb Salz

handvollweise, wie Tabak, als Geschenk verteilt wird.

General Bartholomäis und Bakradses Abhandlungen

in den Memoiren der Kaukasischen Geographischen Gesell

schaft legten schon in den fünfziger Jahren den Grund

zurKunde desVolkesder Swaneten,das, schon von Strabo

erwähnt, bereits 2% Jahrhunderte v. Chr. in den gru

finischen Annalen häufig genannt zu werden beginnt.

DieSwaneten südlich vom swanetischen Gebirge, im Letsch

gum, waren letzthin noch der mingrelischen Fürstenfamilie

Dadiani unterthan, die Swaneten in der anteren unteren

Westhälfte des wanetischen Längsthales sind noch heute

denFürsten Dadischkalianihörig,währenddiejenigen imOst

winkel dieses Thales, wie es scheint, schon im 18. Jahr

hundert sich von allen Fürstenfamilien frei machten und

elf selbständige Gemeinden bildeten. Diese kleinen Repu

bliken befehdeten einander öfter, als daß sie untereinander

Föderationen bildeten. Im Jahre 1847 besuchte der

Kutaiser Vizegouverneur, Obrist Koliubakin, das Freie

Swanetien, wobei sich sieben Gemeinden freiwillig dem

Schutze Rußlands unterwarfen; zwei weitere, die von

Zürmi und El, thaten dasselbe unter der Verwaltung des

dahin alsPristaw (Kommiffär) eingesetzten Fürsten Mike

ladshe, und nur die zweireichsten Gemeinden,LatalundLen

dsheri, blieben frei und unbehelligt, bis sie ihren Wunsch

zur Unterwerfungdemzu archäologischen Zwecken im Jahre

1853 nach Swanetien gekommenen Obristen Bartholomäi

zu erkennen gaben.

Uebrigens ist der Freiheitssinn noch heutzutage nicht

ganz und gar in den Eingeborenen des Freien Swanetien

geschwunden, und vor Gericht geladen, um sich wegen ge

übter Blutrache zu verantworten, ergehen sie sich in An

preisungen ihrerGroßthat und erklären feierlich vorGericht,

daß sie vorkommenden Falls wiederum so handeln würden;

oder aber sie ziehen in Erwiderung von Citationen sich

mit einem Haufen vonVerwandten in ihre unzugänglichen

Türme zurück und drohen auf jedermann zu schießen, der

ihnen nahe.

Die heutige Religion der Swaneten ist ein Gemisch

des von ihnen ursprünglich aus Grusien überkommenen

Christentums mit rohem Aberglauben und heidnischen Ge

bräuchen, deren Bewahrer die Papi, Nachkommen früherer

Geistlichen, sind, die ihren Einfluß auf das Volk noch

nicht verloren haben, trotzdem heute ordinierte Geistliche

nach Swanetien gesandt werden. Nächst Geld, Brannt

wein (ein entsetzlicher Fusel, aus Gerste oder Fliederbeeren

bereitet) und Tabak ist gutes Schießpulver für den Swa

neten der größte Schatz, während er schlechtes selber zu

bereiten versteht. Die größte Merkwürdigkeit Swanetiens

sind aber seine 16 bis 20 m hohen Türme, von kleiner

quadratischer Basis aus sehr allmählich nach oben ver

jüngt. Wann diese Türme, deren Bau viel Geschick er

heischte, errichtet sind, weiß niemand – heutzutage werden



238 Die Slawen in Italien.

solche nicht mehr gebaut. Die östlichen, oberen Gemein

den, in denen kaum Gerste reift, sind sehr arm – anders

Latal und Lendheri tiefer unten im breiteren Thale, wo

außer Gerste Weizen gut gedeiht, wie auch Hafer, Hirse,

türkische Erben. Die Getreidefelder sind, wie in Offetien,

sorgfältig mit steinernen Zäunen oder Flechtwerk einge

friedigt. Wohlbesitzen die Swaneten Pferde,Kühe, Schafe

und Schweine, doch in geringer Anzahl, da es ihnen an

Weiden fehlt; auch Hühner fand hier der Obrist, die in

vielen Dörfern Offetiens nicht gehalten werden, um nicht

dem Getreide Schaden zu bringen. Die Swaneten sind

nach D. Bakradses kompetentem Urteile kartwelischen

Stammes, reden aber ein vom Gruinischen sehr abweichen

des Idiom. Im Jahre 1886 ergab die Volkszählung

15,188 Swaneten, wovon 5661 im Letschgumer Kreise,

9527 aber im eigentlichen Swanetien leben.

Von der sogen. Kanzlei der Gemeinde Kal ging es

am linken Ufer des Ingwes hinab, durch dichten Nadel

wald, vorbei an dem zur selben Gemeinde Kal gehörigen

Heiligtum Swanetiens, dem Kloster der heiligen Kirika

und Julita, mit kostbaren alten Heiligenbildern aus

Silber und Gold, mit einem alten griechischen Evangelium

und ähnlichen aufs eifersüchtigte von den Swaneten ge

hüteten Heiligtümern. DasKloster ist,wie der ganze Berg,

aufdem es liegt, von dichtem Tannenwald umringt, der

allen Swaneten als unantastbar gilt. Hinter dem Kloster

war der Weg von mächtigen, umgehauenen Kiefern ver

barrikadiert, was im Jahre 1875 geschehen war, als die

Uschkuler gegen die Ruffen rebellierten. Jetzt war durch

die riesigen Stämme mit Axt und Feuer der Weg wieder

gebahnt. Einen bewältigenden und unerfaßlichen Ein

druck macht durch seine scheinbare Nähe und ungeheuren

Dimensionen hoch über der gebrochenen Linie der be

waldeten Bergkette der schneebedeckte Riese Ushba – ein

Berg, dessen Anblick sowohl aus dem Ingur-Thale,

wie aus Betscho schon allein die Reise nach Swanetien

verlohnte.

Aus dem Ingur-Thal begab man sich über die wal

dige spitze Landzunge, die sich zwischen diesem Fluffe

und dessen rechtem Nebenfluß Mulchre erstreckt, rechts

vom Dorfe Seti die Türme der Gemeinden Mulach und

Mushal mit den ihnen naheliegenden Gletschern in Sicht

laffend, um alsdann durch die Gemeinde Lensher mit

neuen Führern abends nach Betscho hinüberzukommen.

Dieses Dorf liegt 4902 Fuß über dem Meere am Fuße

des Ushba und besaß zur Zeit der Reise des Obristen

eine Garnison von 200 Mann, die im Juni oder Juli

einmal im Jahre mit Geld und Proviant versehen ward,

da vom August an das ganze Dorf in tiefem Schnee

begraben liegt. Seitdem ist dieser halbverlorene Posten

aufgehoben worden. N. v. Seidlitz.

Die Slawen in Italien.

Von J. Okič.

Wenn Alltagsmenschen von der Italia unita hören, so

könnten sie in die Versuchungkommen,zu glauben,daß in

Italien nur eine einzige Nation, die italienische, lebt,was

jedoch nichtzutrifft.Esistallerdings wahr,daßder romanisch

italienische Volksstammdie erdrückende Mehrheit derGesamt

bevölkerung bildet, aber es gibt auch noch Sprachinseln in

demKönigreiche, undzwar von Albanesen, Deutschen und

Slawen. In dieser Skizze will ich mich mit den letzteren

beschäftigen, weil sie dasgrößte fremdsprachlicheKontingent

des Königreiches repräsentieren.

In Italien wohnen zwei slawische Volksstämme, und

zwar die Slowenen und die Serben. Erstere bilden die

äußersten Ausläufer der in Krain, Südsteiermark, einem

Teile von Kärnten und in dem Küstenlande lebenden

slawischen Völkerfamilie und wohnen in dem Bezirke

San Pietro al Natione ausschließlich, in den Be

zirken Tarcento, Gemona und Cividale in der Mehr

heit. Ihr Idiom ist mit dem der Slowenen des Görzer

Gebietes identisch. Sie bewohnen die südlichsten Ausläufer

der Julischen Alpen und dürften heute etwas über dreißig

tausend Seelen zählen. Ihr Haupterwerbszweig ist die

Viehzucht und die Obstkultur. In tiefer gelegenen Ort

schaften wird auch der Weinbau betrieben, und zwar bei

nahe ausschließlich mitHilfe der Riparia americana, wes

halb auch der Wein stets Americano genannt wird, zum

Unterschiede von dem Notrano-Produkt der einheimischen

Rebe. DerAmericano ist wohl alkoholärmer als der No

strano, dafür aber billiger und, was noch wichtiger ist,

gesünder.

DasAeußere des italienischen Slowenen ist sehr ein

nehmend. Er ist fast ausschließlich hoch gewachsen, in den

seltensten Fällen wohlbeleibt und beinahe ohne Ausnahme

blond. Körpergebrechen, die einen großen Teil seiner Nach

barn, der Friauler, zu Karikaturen der Schöpfung stem

peln, kommen gar nicht vor. Nicht einmal derKropf, ein

Erbteil der Natur eines alpinen Mitbruders, ist unter

den Slowenen Italiens zu finden. Der „Schiavo“ zeich

net sich ferner durch eine Gutmütigkeit und durch die

stets gute Laune aus. Er ist auch, so unglaublich es

klingen mag, ein sehr guter Patriot und braver Soldat.

Wenn ein Regiment in der Front aufgestellt steht, so

kann man einen jedenSlowenen mit der größten Leichtigkeit

und Bestimmtheit herausfinden.

Nationalitätsgefühl hat der italienische Slowene gar

keines, was daher rühren mag, daß ihm die jeweilige

Regierung zur Kultivierung seiner Muttersprache jedes

Recht abspricht. Er kann sich derselben nur unter eines

gleichen und in dem Beichtstuhle bedienen. Auch die

Predigt ist teils slowenisch, teils utraquistisch, aber außer

der Kirche gilt die slowenische Sprache gar nichts. Die

Fortschritte in den Normalschulen laffen alleszu wünschen
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übrig, denn Lehrer und Schüler verstehen sich in der

Regel nicht.

Es ist leicht begreiflich, daß unter solchen Umständen

auchvonder slowenischen Literatur nichtdiegeringste Spur

zu finden ist. Nur hier und da trifft man in einem

Pfarrhofe einige von dem Hermagorasverein in Klagen

furt herausgegebene Volksbücher, in demVolke selbst aber

herrscht tiefstes Dunkel.

Einst war die Slowenenanzahl des heutigen Italiens

wohl mehr als zehnmal größer, aber das herrschende, von

dem Rechte des Stärkeren unterstützte italienische Element

macht sich aufdem von den Slowenen bewohnten Gebiete

von Tag zu Tag breiter, und die Zeit, in welcher man

sagen wird, daß es in Italien Slowenen gegeben hat, ist

nicht mehr fern.

Die Spuren von slowenischen Ansiedelungen in Ita

lien laffen sich weit über Venedig hinaus verfolgen, aber

heute ist nichts mehr davon übrig geblieben alsdie Namen

der Orte und Familien, die auch noch zum größten Teil

für die italienische Aussprache zurechtgelegt wurden. Die

Geschichte der glorreichen Republik verzeichnet auch zwei

Dogen slowenischer Abkunft, und zwar Pietro Gradenigo

(Gradnik) und Antonio Mocenigo (Močnik)

Die Serben bilden in Italien zweiSprachinseln. Die

nördliche ist in dem Winkel zwischen dem Bezirke von

Flitsch (Küstenland) und dem von Tarvis (Kärnten) ein

gekeilt und bildet den italienischen Bezirk Moggio mit

ungefähr 10.000Seelen. Dies sind die sogenannten Re

sianer, welche in den meisten Ländern Europas als Regen

schirmausbefferer, Hafenbinder und Kesselflicker anzutreffen

sind. Das Gebiet, das sie bewohnen, ist steinig, vor

herrschend mit Gestrüpp und niederstämmigem Holz be

wachsen, also größtenteils steril. Es ist ein Land, von

welchem ein italienischer Dichter sagt, daß in ihm das

„nackte Elend“wohnt. Eine oder ein paar Ziegen repräsen

tieren in der Regel den Viehstand einer Familie.

Die Gründungsepoche der Ansiedelung ist dem Ge

dächtniffe der Nachwelt vollständig entschwunden, auchdas

Woher? kennt niemand mehr. Von allen Seiten von

Katholiken umgeben, sind infolge der Zeit auch die Re

sianer katholisch geworden. WasdemVolke geblieben, ist

nur die einheitliche schwarze Tracht der Frauen und zu

einem geringen Teile die Muttersprache.

Die zweite serbische Sprachinsel liegt im südwestlichen

Mittel-Italien, und zwar in der Provinz Campobaffo.

Diese Kolonie kam unter dem vielgenannten Skanderbeg

im Jahre 1466 nach Italien und war ursprünglich neun

Gemeinden stark; heute bildet diese Sprachinsel nur noch

zwei Gemeinden, nämlich Voda Ziva (lebendes Waffer)

und San Felice slavo mit rund 5000 Personen. Zum

Unterschiede von den Resianern hat sich ihre Sprache und

Tradition bis auf den heutigen Tag rein erhalten. Es

gibt daselbst noch heute viele Frauen, die sich in der ita

lienischen Sprache nicht verständlich machen können. Auch

diese Sprachinsel wird teils durch Verschmelzung, teils

durch Vernachlässigung und Unterdrückung der Mutter

sprache in einer nicht allzu fernen Zeit in dem herrschenden

italienischen Idiom aufgehen.

Einige alte Volksitten und Volksgebräuche ausdem

Kanton Zürich.

Von H. Messikommer, Wezikon.

Die größere Volksbildung seit 1830 hat in meiner

engeren Heimat, dem zürcherischen Oberland, vor allem

auch mit einem großen Ueberbleibsel des Mittelalters –

dem Aberglauben–aufzuräumen begonnen. Es ist heut

zutage unmöglich, diesen Aberglauben in seiner damaligen

Gestaltzu beschreiben. DasVolk lebte eigentlich in Furcht

und Angst vor Hexen, Zeuslern (Irrlichtern) u. . f.; die

schwärzesten Geschichten von solch' unheimlichen Wesen

machten tagtäglich die Runde von Dorf zu Dorf. Als

eine der letzten Spuren mag noch der hier und da ver

einzelt auftauchende Glaube an die sogen.„Totenuhr“ und

an ähnliche Todesvorboten sein.

Die Fastnacht ist bekanntlich ein altheidnischer Brauch,

ebenso die damit verbundenen Fastnachtfeuer. Ist dieses

Volksfest ziemlich allgemein, so trägtder der sogenannten

Herrenfastnacht folgende Dienstag, im Volksmunde „Schü

bligzistig“ genannt, schon mehr lokaleren Charakter. Die

eigentliche Fastnacht findet bei uns acht Tage nach der

in den Kalendern verzeichneten statt und dauert zwei bis

drei Tage. An diesem Tage nimmt an der Vermummung

bloß die Jugend teil; der Name „Schübligzistig“ kommt

von einerWurstsorte „Schüblig“her,die einer Sittegemäß

an diesem Tage nur auf wenigen Tischen fehlen dürften.

Eine für die Vermummung ebenfalls gebräuchliche

Zeit ist die Woche von Weihnacht bis Neujahr. Männer

und Knaben kleiden sich möglichst grell, auf den Kopf

wird ein bis 60 Zentimeter hoher und in zwei Spitzen

seitwärts auslaufender Hut aus Karton und Seidenpapier

mit ausgeschnittenen, gewöhnlich humoristischen Figuren

gesetzt, unddarin eine Kerze angezündet;amGürtel hängen

rings eine Anzahl ziemlich großer Glocken, sogenannter

„Kuhschellen“. In diesem Anzuge durchlaufen am Tage

und anfangs der Nacht diese „Samikläuse“die Dorfstraßen

und besuchen mit ihrem ohrenbetäubenden Geklinge die

Stuben, um etwaige mildthätige Gaben in Empfang zu

nehmen. Etwas abweichender Kleidung sind die soge

nannten „Chrungeli“ und Sackmänner. Der Silvester

und der vorangehende Kindleintag (28. Dezember) werden

von der Schuljugend mit großem Lärm gefeiert, und dem

letztankommenden Schüler muß noch lange das „faule

Kindlein“ in den Ohren tönen.

Von bedeutender Ausbreitung ist der Brauch, an

Ostern Eier farbig zu sieden, an der FastnachtKuchen zu
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backen und auf Neujahr jeden Haushalt mit Eierwecken,

Birnwecken c, in großer Anzahl zu versehen.

Die hübschen Volkstrachten, wie wir sie heute noch

in manchen Gegenden derSchweiz und umliegender Staaten

finden, sind aus meiner Heimat längst verschwunden.

Auf eine Eigentümlichkeit möchte ich besonders noch

hinweisen, auf die „Schwitzstübli“. In manchen älteren

Häusern (Bäckereien) befanden sich derartige in direkte

Verbindung mit dem stark erwärmten Ofen gebrachte

kleine Zimmerchen. Die Luft in denselben stieg bis auf

einen ziemlichhohen Grad, und innerhalb kurzer Zeit war

es möglich, ein vollständigesSchwitzbad zu nehmen. Durch

Blasen einesHornes wurde die ganze Nachbarschaft, oder

Dorfbevölkerungeingeladen,von demSchwitzbade Gebrauch

zu machen. Die Schwitzstuben waren vor20Jahren noch

sehr gebräuchlich und haben gewiß auch bei Erkältungen

manchen guten Dienst geleistet. Es sind diese Schwitzein

richtungen bis auf die Römer zurück zu verfolgen– also

direktvondenselbenbisaufdie Gegenwart erhalten geblieben.

Ein ebenfalls in die graue Vorzeit zurückreichender

Brauch ist das sogenannte „Liechtli-abeschwemme“, d. h.

Lichter oder Feuer auf den Bächen schwimmen zu lassen.

Bei der Sonnenwende im Frühjahr werden kleinere und

größere Feuer von derJugend in die laufenden Gewäffer

auf schwimmende Holzstücke gelegt, kleinere und größere

Fackeln werden in den Händen, kreuz und quer springend,

getragen. Aus einiger Entfernung betrachtet, macht dies

einen ganz eigentümlichen Anblick.

Verschwunden aus unserer Gegend sind die „Licht

stubete“,jene beliebten Zusammenkünfte der reiferen Jugend

beiderlei Geschlechtes.

Manche dieser alten Bräuche, die bis auf uns ge

kommen, haben indessen im Laufe der Zeit ihren ursprüng

lichen Zweck verloren. So ist es bei uns Sitte, wenn ein

junger Bienenschwarm auszufliegen beginnt, auf eine hän

gende Sense in der Nähe der Bienenwohnungzu klopfen.

Durch den Lärm erschreckt, sollen die Bienen nicht weit

fort fliegen. Unzweifelhaft ist dies aber nicht der alte

Zweck des Klopfens, denn die Bienen werden sich durch

das Getön nicht am Ausfliegen abhalten lassen. Früher

dürfte vielmehr mitdemweithin hörbaren Schalle dasFort

fliegen eines Schwarmes den Nachbarn und Dorfgenoffen

verkündet, also ein Eigentumsrecht gewahrt worden sein.

Was mit dem Aberglauben in Verbindung stehend

oder bloß um der Jugend Furcht und Ehrfurcht einzuflößen,

die Jugend mußte, wenn sie das erste Mal in den Wald

oder in die nächste Stadtging, in die sogen „Kette beißen“

ZweiältereKnaben hielten dem Neulinge eine Rute vor,und

in diese mußte er beißen. Damit hatte er für alle Zeiten

sich das Recht erworben, in den Wald c. gehen zu dürfen.

Einige andere Sitten mögen noch kurz erwähnt wer

den: das Verteilen einer gewissen Summe Geldes durch

den Bräutigam an seine Altersgenossen, wofür diese dann

gewöhnlich am Hochzeitstage schießen; wieder andern

orts das Sammeln von barem Gelde zu Gunsten der

Braut; das Anhalten einer Hochzeitsgesellschaft in den

Straßen durch die Jugend c. c.

Litteratur.

* Wlislocki, Dr. Heinr. v.: Märchen und Sagen

der Transsilvanischen Zigeuner. Gesammelt und aus

unedierten Originaltexten übersetzt. Berlin, Nicolai'sche Verlags

buchhandlung (W. Stricker). – In den Sagen und Märchen

eines Volkes, als den ersten, ältesten und primitivsten Erzeug

niffen seines Geisteslebens, spiegeln sich eine Denk- und Hand

lungsweise, eine ehemaligen undgegenwärtigen Zustände, ein nr

eigentümlichster Geist, seine Anschauungen, Begriffe und Gebräuche

am anschaulichten, und dies gibt ihnen ihren Wertfür die Kultur

geschichte und das Folklore, welchem die neuere Wissenschaft nun

ein lebendigeres Interesse entgegenbringt. Je weiter wir nach

dem Osten unseres Erdteils vordringen, werden diese Märchen

und Sagen eigenartiger, origineller und kennzeichnender, wie

unser verehrter Mitarbeiter Dr. F. S.Krauß in Wien in einer

wertvollen Sammlung der „Märchen und Sagen der Südslawen“

bewiesen hat. Dem Charakter dieser südslawischen Märchen und

Sagen nähern sich auch diejenigen der siebenbürgischen Zeltzigeuner,

jener halbwilden, von ungezügelten Leidenschaften beherrschten,

armen, heimatlosen Nomaden auf der Grenzscheide zwischen West

und Ost, welche trotz all ihrer Verwahrlosung und Wildheit doch

vom anthropologischen und ethnologischen Gesichtspunkt aus ein

sehr interessanter Gegenstand des Studiums sind. Alle diese

Märchen und Sagen, welche das vorliegende Buch enthält, find

am Lagerfeuer dieser Zigeuner gesammelt und find ebenso kenn

zeichnend für ihre Eigenart, wie ein feiner Schlüssel zum Ver

ständnis ihres innersten Wesens und ein sehr wichtiger Beitrag

zum Folklore des Ostens.
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(1683 bis 1717.)

Von Professor Dr. Theodor Schott.

(Schluß) -

Rasch wuchs die Festung aus dem Boden, bald mußte

sie den Beweis ihrer Stärke liefern. Zwar die Holländer

begnügten sich mit einem feierlichen Proteste, welchen der

Faktor von Axim, angethan mit Degen und Federhut,

rotem Rock und weißseidenen Strümpfen, persönlich aus

richtete. Gröben fertigte den Mann kurz ab, war aber

auf der Hut, da er von einem Häuptling gewarnt wurde,

die Neger, von den Holländern aufgereizt, wollten sie

überfallen. Wirklich fand auch bald der Angriff statt,

aber Gröben wies ihn siegreich zurück, obgleich seine euro

päische Mannschaft durch das Landfieber stark dezimiert

war (10 waren gestorben, und die meisten andern lagen

krank darnieder.) Von seinen schwarzen Freunden hatte

er 200mit Musketen bewaffnet bei sich, und als die Feinde

anrückten, ließ er einen Sechspfünder abschießen, dessen

Kugel in den dicksten Haufen schlug. „Sogleich hatte der

Krieg ein Ende, denn die Mohren nichts weniger, alsdas

grobe Geschütz vertragen können und lieffen in aller Ge

schwindigkeit davon.“

Unmittelbar nachher übergab Gröben das Kommando

dem Kapitän Blonck und reiste ab, fieberkrank, mehr einem

Toten ähnlich sehend, als einem Lebendigen; seine schwarze

Braut, ein neunjähriges Mädchen, das ihm einer der

Cabisier aufgenötigt hatte, und die meistens ihn nur be

suchte, um ihren hungrigen Magen zu füllen und etwas

geschenkt zu bekommen, ließ er zurück. Im Juli langte

er in der Heimat an und wurde vom Kurfürsten reich

Ausland 1890, Nr. 13.

lich belohnt. Rasch wurde eine neue Expedition aus

gerüstet, obgleich das finanzielle Ergebnis der letzten nicht

besonders günstig ausgefallen war; der „Morian“ hatte

Gold im Wert von 14,400 Thalern, Elefantenzähne, Ge

treide u. . w. erhandelt; der „Kurprinz“ aber brachte einen

Teil der Waren wieder mit und hatte im übrigen nur durch

Sklavenhandel etwas verdient. Es galt aber, die mili

tärische Stellung zu festigen, und die beiden Schiffe, welche

September und Oktober 1683 Emden verließen, brachten

nicht nur der sehr zusammengeschmolzenen Besatzung von

Großfriedrichsburg eine ansehnliche Verstärkung, sondern

waren auch mit allen zum Bau eines soliden Forts nötigen

Erfordernissen versehen. Die noch vorhandene höchst um

fangreiche Liste legt ein rühmliches Zeugnis ab von der

Umsicht, die man dabei walten ließ, sowie von dem

Eifer, der den Kurfürsten beseelte und ihn die beträcht

lichen Ausgaben nicht beachten ließ. Rasch wurde der

Bau gefördert; mochte das Fort mit seiner Holzverzäunung

anfangs wie ein Bauerngarten ausgesehen haben und die

Wohnungen einer Bauernscheune gleichen, nun verwan

delte sich das Erdwerk in solide, kasemattierte Mauern.

Die Steine, den Kalk und den Lehm hatte man von

Königsberg herbeischaffen müssen! – Auch nach der See

seite hin wurden Bastionen angelegt, und die Haupt

gebäude in Stein aufgeführt. Jahre-, ja jahrzehntelang

währtederBau mit den nötigenVerbesserungen; eine Ansicht

von 1708 zeigt dasFort wohl in seiner größten Ausdeh

nung. Es bietet ganz den Anblick einer kleinen europäi

schen Festung mit Mauern und Gräben, die Wälle oder

Zinnen mit regelrechten Schießscharten, aus denen zahl

reiche Kanonen schauen. (1713 war es mit vierundvierzig,

freilich nicht sehr großen Stücken besetzt), die Schildwachen
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spazieren vor ihren Schilderhäusern, es fehlt nicht an

Schmiede und Zimmerplatz, Krankenhaus und Gefängnis.

Vor der Umwallung sind die kleinen, mit Gärtchen um

gebenenHütten der Sklaven, und seltsam blicken in dieses

europäische Gemeinwesen, dessen Häuser ganz nach dem ge

wöhnlichen langweiligen Stile jener Zeit erbaut sind, die

afrikanischen Palmen herein, uns gemahnend, daß wir uns

in der Aequatorialgegend von Afrika und nicht in einem

Winkel der kalten preußischen Küste befinden. Der hol

ländische Reisende Bodmann, welcher um die Wende des

Jahrhunderts lange Zeit an der Guineaküste weilte und

Zeichnungen von den meisten dortigen Forts hinterlaffen

hat, gibt leider keine solche von Großfriedrichsburg; sie

wäre uns sehr interessant als Bericht aus dem Munde

eines Nichtpreußen. Jedenfalls aber gehörte die Feste zu

den größten und besten, welche sich an jener Küste er

hoben; nicht bloß vor einem Handstreiche war sie gedeckt,

sie bot auch die schützende Grundlage, den festen Stütz

punkt für weitere koloniale Erwerbungen. Gleich das

Jahr 1684 fügte Akkada hinzu, einige Stunden östlich

von Großfriedrichsburg. Auf einer vom Meer umspülten

Halbinsel in fruchtbarer, kornreicher Gegend, welche auch

einen guten Hafen besaß, wurde eine dreieckige Schanze

angelegt, zuerst mit Holzpalisaden umgeben, dann aus

festem Mauerwerk: die Dorotheenschanze. FünfMeilen öst

lich von Akkada, in herrlicher Gegend, wurde in Takka

rary die kurfürstliche Flagge aufgehißt und eine kleine

Redoute aufgeworfen (Februar 1685), alles auf Wunsch

der Cabisier, mit welchen dann Schutzverträge geschlossen

wurden.

So hatte also Brandenburg drei feste Plätze im

schwarzen Weltteil, aber dem verheißungsvollen Anfang

entsprach der weitere Fortgang nur wenig. Immer griff

die holländische Eifersucht aufs neue störend ein; unter

nichtigen Vorwänden wurden die Schiffe der Kompanie

weggenommen und ihrer Waren beraubt: so erging es 1685

dem „Wafferhund“; bald griffen sie auch die Festungen

an. In der Nacht vom 7. auf 8.Oktober 1687 erschien

der holländische General de Sweers mit 300 Negern vor

Akkada; esgelang ihm, den Kommandanten auf ein Schiff

zu locken und dortgefangen zu halten. Die Befestigungen

waren erst halb fertig, und die Besatzung sehr schwach: so

wurde sie beim ersten Angriffüberwältigt. Auch Takkarary

wurde rasch erobert. In Großfriedrichsburg war man

beffer auf der Hut; die Aufforderung zur Uebergabe

wurde rund abgelehnt, obgleich auch hier die Wälle noch

nicht ausgebaut waren; ein nächtlicher Angriff schlug fehl,

die Neger ließen sich nicht zum Abfall bewegen. Nun be

gann eine langwierige Blokade zu Waffer, welche zwar

nicht ganz streng eingehalten wurde, aber den Handel auf

das Empfindlichste störte. Die Verhandlungen zwischen

Friedrich III., des GroßenKurfürsten Nachfolger, und den

Generalstaaten führten endlich zu dem Ergebnisse, daß

Akkada zurückgegeben wurde, Takkarary aber noch in den

Händen der Holländer verblieb, und als es 1694 wieder

in brandenburgischen Besitz kam, hatten die Holländer die

Schanze in die Luft gesprengt; sie wurde nicht mehr er

neuert. Dagegen war–wohlAnfangder neunziger Jahre

–zwischen Akkada und Großfriedrichsburg eine neue kleine

Schanze angelegt worden, „Fort Sophie Luise“, nach der

dritten Gemahlin Friedrichs III.genannt; sie diente dazu,

die Verbindungder beiden größerenForts zudecken und eine

gute Wafferstation für die Schiffe zu beherrschen.

Der große Kurfürst hatte diese letzten Ereigniffe nicht

mehrerlebt;wohlhatte erjeneBeeinträchtigungendurchHol

land schwer empfunden, einen Eifer abee, überseeische Ver

bindungen anzuknüpfen oder Erwerbungenzumachen,hatten

dieselben so weniggelähmt als die bisher erreichten, keines

wegs glänzenden Handelsergebnisse der Kompanie. Um

1683 wurde eine ostindische Kompanie in Erwägung ge

zogen, im März 1686 dachte man an eine isländische, mit

Dänemark unterhandelte man wegen der Abtretung der

Insel St.Thomas oder der Feste Christiansfort, mit dem

Herzog vonKurland über Tabago; überall suchte derFürst

in allzu reger ThätigkeitFäden anzuknüpfen. Nichts von

alledem kam zur vollen Ausführung, dagegenwar es ihm

noch vergönnt, eine weitere Kolonialerwerbung zu erleben:

die Insel Arguin in dem gleichnamigen Meerbusen, 16

bis 18Stunden vonKap Blanco entfernt (20035“ n.Br.,

09 5“ ö.L.vonFerro), kam in seinen Besitz. Portugiesen,

Spanier, Holländer, Franzosen hatten nacheinander das

kleine Eiland, welches ein Meeresarm, eine Stunde breit,

vomFestlande trennt, und das einen vorzüglichen Stapel

platz bot, besonders für den Gummihandel in Besitz ge

habt. Die Franzosen zerstörten 1678 (oder 1679) das

dortige Kastell und verließen das Eiland, das damit

wieder seinen eingebornen Herrschern zufiel. 1684 machte

Raule aufden wichtigen Posten aufmerksam; sogleichwur

den einige Schiffe dahin abgesandt, darunter der uns

wohl bekannte „Morian“, aber die französische Senegal

kompanie konfiszierte ihn. Trotzdem wurde Juni 1685der

„RoteLöwe“dorthinbeordert,am 1.Oktober langte derselbe

dort an. Die Beziehungen mit den Eingebornen gestal

teten sich günstig; schon am 5. Oktober wurde die branden

burgische Flagge aufgehißt; im März desfolgenden Jahres

versprach der König von (dem Festlande) Argunien einen

Vertrag zu schließen, und am 20. Dezember 1687 wurde

derselbe feierlich geschlossen. Der König, der seine Cha

raktere unterdasSchriftstück malte, stellte sich unterBranden

burgs Schutz und versprach dagegen, in seinem König

reich sonst niemand „die geringsteHandlung zugestatten.“

Unterdessen war das Fort rasch wieder hergestellt worden;

es war ein Halbmond, der seine meisten Geschütze gegen

die Seeseite kehrte; im Jahre 1687 zählte man dort 20,

1702 30 eiserne Geschütze. Noch im Jahre 1687 hatte es

seine Feuerprobe zu bestehen; gegen Ende desselben ver

suchten zwei französische Schiffe die Räumung des Platzes,

der Frankreich gehöre, mitGewaltzu erzwingen, aber nach
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kurzem Gefechte mußten sie unverrichteter Dinge wieder

abziehen. Kolonie und Handel blühten hier; die Besatzung

war nie besonders stark, 1702 betrug sie alles in allem

19 Mann. Die ersten Kommandanten standen mit den

Eingebornen gut, so daß sie von diesen nichts zu fürchten

hatten, und der Handel, besonders mit Gummi, nahm eine

ganz beträchtliche Ausdehnung an. -

ObderGroßeKurfürst nochdie erwähnteschöne kriegerische

That erfahren, wissen wir nicht, aber als er am 27.April

1688 ein thatenreiches Leben beschloß, da lag die Frage

doch sehr nahe, ob sein Sohn und Nachfolger auch in der

Verfolgung der Kolonialpolitik auf den Wegen seines

großen Vaters wandeln werde. Niemand konnte sich ver

hehlen, daß so manche Teilnehmer an der Kompanie ihr

Geld nur aus schuldiger Ehrerbietung gegen ihren Herrn

und Meister in die Unternehmung gesteckt hatten,und nicht

aus Begeisterung für sie. Der finanzielle Stand der

Kompanie war auch keineswegsder glänzendste, und Raule,

der doch die treibende Feder in dieser etwas verwickelten

Angelegenheit war, hatte schon alsAusländer viele Feinde

und Neider. In unserer Darstellung haben wir nun schon

zum Teil dieser Zeit vorgegriffen und faktisch den Beweis

erbracht, daß der neue Kurfürst den redlichsten Willen

hatte, „dieses Kommerzienwerk zu konservieren“. Soging

auch eine zeitlang alles ruhig seinen Weg weiter, aber

es fehlte dem Sohne doch die eigentliche Liebe für die

Sache, wie diese den Vater ausgezeichnet hatte, und der

nagende Zweifel, ob es dem neuen Herrscher auch möglich

sei,denKolonialbesitz wirklichzu behaupten, regte sich immer

wieder aufsneue. Gegen Raule brach 1689 einSturm los,

der in der schweren Anklage gipfelte: er habe seinen eigenen

Beutel zu sehr gespickt, er suche das bare Geld und die

wertvollsten Güter in seine Hände zu bringen und ähn

liches– aber der gewandteMann schlugihn siegreich ab.

Er konnte sich rechtfertigen, und wenn er auch nur zu sehr

empfand, daß mit dem Großen Kurfürsten eine hauptsäch

lichste Stütze gefallen sei, so bedurfte der neue Kurfürst

doch seiner Dienste bei der Belagerung von Bonn allzu

sehr, um ihn ganz sinken zu laffen. Durch die Einsetzung

der Oberadmiralität war indessen sein Einfluß wesentlich

gemindert. Auch brachten die Guineafahrten durchaus

keinen reichen Gewinn. Es ist bedauerlich, daß in den

vorliegenden Quellen die eigentlichen kommerziellen Nach

richten sehr dürftig sind und uns daher nur ein sehr un

genügendes Bild von demVerkehr geben, der zwischen den

Kolonien und dem Mutterlande herrschte.

Wie viele Kriegsschiffe, wie viele Handelsfahrer jene

Reise, die jedesmal mindestens dreiMonate kostete, zurück

legten, darüber fehlen uns leider ganz genaue Zahlen,

ebensowenig kennen wir die Zahl der Schiffe, welche

überhaupt in den preußischen Stationen anlegten; unbe

deutend war die Zahlder letzteren nicht, eine Notiz meldet,

daß in der Zeit vom 13.Mai bis 14.Juli1712 vierzehn

Schiffe, verschiedenenNationalitäten angehörend,beiGroß

friedrichsburg vor Anker gingen; vom 28. Dezember 1711

bis 24. Dezember 1713 zählte man fünfundneunzig. Die

hauptsächlichten Handelsgegenstände waren europäischeAr

tikel: Kleiderstoffe, Gewehre, Eisenstäbe, zinnerne Kannen

undBranntwein,wogegen die EingeborenenSalz,Getreide,

Elefantenzähne, Goldstaub, Straußenfedern, Ambra und

Gummi geben. Daß der Gewinn dabei ein sehr verschie

dener war, läßt sich denken; bei dem Kleiderstoff Per

petuane betrug er nur ca.75 Prozent, beiGewehren über

140 Prozent, bei Branntwein deren 190, bei Glasdosen

gar 550. Die Goldausfuhr war nicht unbeträchtlich,

sie soll in einigen Jahren bis zu 500 Mark Goldes

(160.000 Gulden holländisch) betragen haben. Der Ver

such, der im Jahre 1697 gemacht wurde, durch euro

päische Bergleute auf Gold zu schürfen, wurde bald

wieder aufgegeben, da die Neuankömmlinge in dem un

gesunden Klima bei Großfriedrichsburg wie Fliegen das

hinstarben. Einen Haupthandelsgegenstand bildeten aber

leider die Sklaven; die brandenburgische Kompanie ist hier

nicht schlechter und nicht besser gewesen als die übrigen

der damaligen Zeit, und die Berichte, welche der Chirurg

Oettingerin einemTagebuchevondenGreueln desSklaven

handels gibt, lauten schrecklich genug. Meistens wurden

die Sklaven nach Amerika geschafft, wo auf der Insel

St. Thomas ein bedeutenderStapelplatzfür dieseMenschen

ware war.

Mit dem Beginn der neunziger Jahre war die beste

Zeit für die Kompanie und die damit so engverbundenen

kolonialen Bestrebungen vorüber. Schon im Jahre 1688

fuhren gar keine Schiffe nach denKolonien. 1689 in dem

neu ausgebrochenen Krieg mit Frankreich wurden nur

zweiKaperschiffe ausgerüstet, 1690 wurden allerdings drei

Schiffe nach Großfriedrichsburg, zwei nach St. Thomas

gesandt, und 1691 kamen aufdreiSchiffen80–100Mann

zur Ablösung nach Großfriedrichsburg. Ende 1692 langten

dort die letzten nötigen Geschütze an; aber nur mitdergröß

ten Mühe hielt sich die Kompanie über Waffer; man hatte

zu klagen über vielerleiVerluste, Unglücksfälle undSchiff

bruch, über Kaperei und auch Unredlichkeit der Beamten.

Nur durch neue Opfer, durch verschiedene Transaktionen,

deren nähere Ausführung über den Rahmen dieser Skizze

hinausgeht,wurde sie 1691vordemZusammenbruchgerettet.

Der ersehnte Aufschwung, welchen man nach dem Rys

wyker Frieden erwartete, traf nicht ein; zwar verfolgten

die Franzosen ihre Ansprüche aufArguin, welche sie eben

nach jenem Frieden für die Senegalkompanie erhoben,

nicht weiter, aber die Ungnade, in welche der Minister

Danckelmann fiel, hatte auchden Sturz Raules zur Folge;

er wurde 1698 „wegen gewisser Malversationen“ verhaftet

und in Spandau gefangen gehalten. Dies und die Un

einigkeit der Interessenten wirkte lähmend auf den Fort

gang der Sache. 1698 wurde wieder kein Schiff nach

Guineaabgesandt, und zu allem Unglück gingen auch drei

Schiffe in enem Jahre verloren. Noch war freilich ein
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ziemlich starker Personenbestand von Europäern in den

Kolonien; in Großfriedrichsburg zählte man außer zahl

reichen Kompaniebeamten und Handwerksleuten über vierzig

Soldaten, in Arguin waren es gegen zwanzig, für die

damalige Zeit immerhin ganz beträchtliche Garnisonen.

Wir wissen nicht, ob diese Kolonisten stets ein so idyllisches

Dasein geführt haben, wie es der Kaufmann Hans Chri

stian Düring von Arguin, das ein sehr gesundes Klima

hatte, etwas später beschreibt: „Wir haben gegessen,

spazieren gegangen, einer den andern angesehen, bisweilen

gefischt und immer in der guten Hoffnunggelebt, es würde

ein Schiff mitLadung kommen; weil aber keines kam, bin

ich zu meinem Leidwesen allzeit müßig gewesen“, aber

diese lustigen Worte haben einen tiefernsten Hintergrund,

denn sie zeigen mehr als viele andere den allmählichen

Verfall der Unternehmung.

Im Dezember 1699 tauchte bei dem Kurfürsten zum

erstenmal der Gedanke auf, die Kolonien samt den Forts,

Logen und sonstigen Appertinenzien gegen ein Stück Geld

zu verkaufen. 1703 wurde der Plan ernstlicher erwogen,

es kam aber nicht dazu, weil sich kein Käufer fand.

Aber diese Neigung, welche zum größten Teile durch

die schlimmen finanziellen Verhältnisse der Kompanie ver

ursacht wurde, wechselte ab mit der anderen, so lange als

nur irgend möglich die Kolonien zu erhalten.

Mühsam unter neuen Opfern der Teilnehmer schleppte

die Kompanie ihr Dasein dahin. Auf die Bitten derselben

war Raule, dessen Untersuchung im Jahre 1700 niederge

schlagen worden war, der aber immer noch gefangen ge

halten wurde, am 12.Mai1702 aus einer Haft entlassen

worden. Die Kerkerluft hatte den Mut und die Unter

nehmungslust des siebzigjährigen Mannes nicht gebrochen,

aber die Vorschläge, die er machte, führten aus Mangel

an Geld zu keinem Resultat. Der spanische Erbfolgekrieg

wirkte sehr lähmend, die vier Schiffe der Kompanie, zu

sammen von 130 Kanonen, verfaulten im Hafen; in

St. Thomas rechneten die Dänen sicher auf den baldigen

Zusammenbruch der Gesellschaft und thaten alles, um ihn

zu beschleunigen; die Neger drohten, die geschlossenen Ver

träge zu brechen, wenn man sie nicht besser mit den nöti

gen Waren versorge; der König von Arguin sandte sogar

seinen Neffen, „dessen Exterieur allerdings nicht abzu

nehmen war, daß er einesKönigs Neffe sei“, nach Europa,

um die Kompanie an ihren Vertrag zu mahnen. In den

Kolonien verlangten die Europäer dringend ihre Ablösung,

in Arguin bildeten im Jahre 1704 achtBrandenburgerdie

Garnison; es gelang der Kompanie einhundert Thaler

aufzunehmen (!) und mit Unterstützung desKonigsLebens

mittel und Pension dorthin zu schicken. In Guinea be

trug die Garnison (1707) siebenundzwanzig Mann, wovon

die meisten krank waren. Ein sechsjähriger Krieg unter

den Eingeborenen hatte den Handel fast vernichtet, doch

betrug im Jahre 1704 der Wert der Waren und des ge

sammelten Goldes 154Mark(gegen 60.000Gulden). 1705

war die „Fortuna“ dorthin gesandt worden, aber trotz

des Namens hatte das Schiff kein Glück, es wurde bei

Finisterre von den Franzosen gekapert, und die „Freund

lichkeit“, welche an ihre Stelle trat, hatte nach verschie

denen Fährlichkeiten dasselbe Los. Die Frauen und

Witwen der nach Guinea gesandten Beamten und Sol

daten baten dringend um ihre rückständigen Gagen, und

die Unterbeamten in Europa erklärten, „sie seien so übel

daran, daß sie sämtlich krepieren müßten, wenn sich nicht

der König ihrer annehme“. Einmal noch gelang es, auf

dreigemieteten (!) Schiffen sowohl nach Großfriedrichsburg,

als nach Arguin Ablösung und Vorräte auf zwei Jahre

zu bringen und die Afrikamüden in die Heimat zurückzu

führen (1709); es war dies aber die letzte Anstrengung

König Friedrichs I. für seine Kolonien. Glücklich be

wahrte er sie noch über die Wechselfälle des spanischen

Erbfolgekrieges; das Schicksal der Kompanie aber konnte

und wollte er nicht aufhalten; durch ein königlichesMani

fest vom 18. Mai 1711 wurden alle Oktrois aufgehoben,

die Aktien und sonstigen Ansprüche für erloschen und die

ganze Kompanie mit allen Effekten, Schiffen, Forts und

Magazinen für heimgefallen, d. h. für königliches Allein

eigentum, erklärt.

Auch das Schicksal der Kolonien war von dort an

besiegelt; zwar verstand der neue und letzte Generaldirektor

von Großfriedrichsburg, Dubois,„ein Mann von Experienz

und Wissenschaft“, der eben 1711 eintraf, noch einmal der

preußischen Flagge die Stellung zu geben, welche sie früher

in jener Gegend eingenommen. Akkada,das eine Zeit lang

von den Holländern besetzt gewesen, kam wieder in

preußische Hände; der Krieg zwischen den europäischen

Nationen und ihren Negern wurde gütlich beigelegt, die

vordem Preußen untergebenen Häuptlinge schwuren aufs

neue Treue, und besonders an dem energischen Häuptling

Jan Conny hatte Dubois eine zuverlässige Stütze. Schiffe

kamen allerdings keine mehr von Preußen ausgesandt,

Dubois mußte den Unterhalt für sich und seine Bedienste

ten durch Handel mit Schmugglerschiffen, welche auf der

Reede von Großfriedrichsburg anlegten, gewinnen. Ein

gemietetes holländisches Schiff, das 1716 nach Guinea

fuhr, um den Festungen den nötigen Bedarf zu bringen,

wurde trotz der preußischen Flagge und Wimpel von den

Holländern konfisziert und nicht mehr freigegeben. König

Friedrich Wilhelm I., der 1713 seinem Vater auf dem

Throne folgte, verlor dadurch vollends alle Freude an den

Kolonien; von Anfang an hatte er ihnen nur geringe

Neigung entgegengebracht, seiner aufdie nächsten praktischen

Ziele gerichteten Politik, einer haushälterischen Sparsam

keit war „das afrikanische Kommerzienwesen“,das bisdahin

zweiMillionen Thaler gekostet hatte, eine „Schimäre“; die

paar Orte in Afrika, ein baufälliges Haus in Emden,

einige im Hafen vermodernde Schiffe wogen die vielen

Verluste und den großen Verdruß wegen der Kollisionen

mit den anderen Mächten bei weitem nicht auf. Auch der
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königliche Wunsch, 150 bis „160 Stück Mohren (wohlge

wachsene Mannsneger)zu erhalten, die man als Hoboisten

beim Militär benutzen könne“,kam dagegen nicht in Betracht.

So war er „aus wichtigen wohlüberlegten Ursachen“ von

Anfangan entschlossen,die sämtlichen Besitzungen in Afrika

unter billigen Bedingungen zu verkaufen. Aber es währte

lange, bis ein paffender Käufer gefunden wurde.

Endlich erstand die holländisch-westindische Kompanie

um 6000Dukaten sämtliche preußische Kolonien in Groß

friedrichsburg, Arguin, Takkarma und Akkada mit all

ihren Kanonen, der Munition und allen Befestigungen

(Vertrag vom 18. Dezember 1717). Es war ein Bettel

preis, um welchen diese Besitzungen dahingegeben wurden;

aber der König wollte die Sache los sein, und die Hol

länder, welche ihren Nebenbuhler nun glücklich zu Boden

gerungen hatten, drückten dadurch den Preis sehr herunter,

daß sie das Gerücht, der NegerhäuptlingJan Conny werde

sich ihrer Botmäßigkeit nur gezwungen unterwerfen, stark

betonten. Die Folgezeit bestätigte dies zum eigenen Un

glück der Holländer. ObConny glaubte, jetzt völligeUn

abhängigkeit erringen und die preußischen Besitzungen für

sich beanspruchen zu dürfen, ob er wirklich Anhänglich

keit an dasBanner mit dem roten Adler hatte, jedenfalls

erklärte der schlaue Neger, den Holländern das Fort

Großfriedrichsburg nicht zu übergeben, sondern nur einem

Schiffe, das dem König von Preußen zugehöre, wie er

auch dem letzten Direktor bei dessen Wegzug versprochen

habe, ein Jahr lang das Fort für denKönig von Preußen

zu bewahren. Umsonst zeigten die Holländer Kaufbriefe

und Vollmacht; nun versuchten sie es mit Gewalt: sie

landeten fünfzigMann,„und weildie Mohren sich während

der Ausschiffung sehr stillverhielten, so hat man sichflattiert,

als hätten sie das Fort verlaffen. Aber wie die Leute

von der westindischen Kompanie an das Fort marschiert,

wurden sie von 1800 Schwarzen, welche sich in einer

Hinterlage gelegt, dergestalt mit Musketenschüffen begrüßt,

daß von den fünfzig Mann fast keiner wieder zurückge

kommen“ und der Kapitän van der Hoeven mußte sich mit

Schwimmen nach dem Schiff salvieren. Ausden Steinen

des Forts hatte Conny sich in einiger Entfernungvondem

selben ein großes Haus erbaut. Sechs lange Jahre

" machte der streitbare Neger den Holländern zu schaffen;

gewaltig waren ihre Verluste an Menschen und Geld.

Nach dem Berichte eines Reisenden (aus dem Jahre 1727)

hatte der Barbar den Weg von dem Fort bis ans Thor

seiner Wohnung mit Schädeln erschlagener Holländer

pflastern laffen, und den größten Schädel ließ er in Silber

faffen, um sich seiner als Trinkschale zu bedienen. Nach

anderen Berichten waren die Schädel am Eingange des

Hauses angebracht. Später ließ er sie in eine Kiste legen

mit etwas Branntwein,Pfeifen und Tabak und verscharren.

Ueber die Gegend übte er seine Herrschaft energisch aus,

für das Wafferfaffen ließ er sich von jedem Schiffe eine

Unze Goldes bezahlen, und als 1721Johann Atkins Leute

Ausland 1890, Nr. 13.

dies nicht bezahlen wollten, wurden zehn Briten gefangen

gehalten und erst gegen ein Lösegeld von sechs Unzen

Gold freigegeben. 1724 wurde er endlich verjagt; die

Holländer behielten dasFort, das den Namen Conny eine

Zeit langführte, bis sie diese westafrikanischen Besitzungen

an England verkauften.

Auch der Verkauf von Arguin endete mit einem

kriegerischen Nachspiele. Dort versuchte die französische

Senegalkompanie das Fort, das im Jahre 1720 nur noch

vier Christen als Garnison zählte, in ihre Gewalt zu be

kommen. Da Unterhandlungen nichts fruchteten, landeten

am 26.Februar 1721 700Franzosen mit zahlreichem Ge

schütz. Die drei preußischen Soldaten mit dem holländi

schen Befehlshaber van Wijnen und 40 Mohren gaben

auch jetzt das Kastell nicht auf; bis zum 9.März erdul

deten sie eine regelmäßige Belagerung, bei welcher die

Franzosen zwei Batterien erbauten und durch diese die

Brustwehr demolierten und eine Bresche schossen. DieBe

lagerten hatten wenig Munition, mußten ihr Zinn zu

Kugeln umgießen und besaßen auch keine Arzneimittel.

In der Nacht des 9. März verließen sie beim Eintritt der

Ebbe das halbzerstörte Fort und retteten sich aufSchiffen

ans Festland, nachdem sie, man darf es wohl sagen, bis

zum letzten Augenblick die Ehre des preußischen Namens

hoch gehalten hatten. Am 11.Januar 1722 wurde das

Kastell den Franzosen wieder von den Holländern ab

genommen.

So war also kein Flecken afrikanischen Landes mehr

in preußischem Besitz; das koloniale Unternehmen, das

stets den Charakter einer Handels- und nicht einer Aus

wandererkolonie hatte, das mit so vielen Hoffnungen

und unter großen Opfern so lange erhalten worden, war

jetzt zu Grabe getragen. Die Rückwirkung der europäi

schen Kriege, in welche Preußen verwickelt war, die Un

gunst seiner Lage und die Mißgunst der anderen Mächte

trugen hauptsächlich die Schuld daran. Die preußische

Politik wandte sich im 18.Jahrhundert anderen Zielen zu,

und wenn auch die Reisebeschreibungen jener und späterer

Zeit von Großfriedrichsburg und von der Geschichte jener

Unternehmungen manches berichten, im eigenen Volke trat

die Erinnerung an diese Episode ziemlich in den Hinter

grund. Wie die tropischen Schlingpflanzen Fort und

WallvonGroßfriedrichsburgüberwucherten, sowobdie rasch

sich bildende Sage einen Fabelschleier über jene Zeit.

Eine derselben, welche durch einen zuverlässigen Zeugen

uns überliefert ist, möge zum Schluß hier ihre Stelle

finden.

Als der wackere Kolberger Nettelbeck auf seinen See

fahrten am Ende des vorigen Jahrhunderts in jene Ge

gend kam, wurde er von dem Befehlshaber von Axim,

einem gebornen Hannoveraner, darauf aufmerksam ge

macht, daß Fort Axim früher eine Besitzung des Großen

1 Vgl. Ehrmann, „Geschichte der merkwürdigsten Reisen“.

8, 211 ff.
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Kurfürsten gewesen, und erst 1718 an Holland durchKauf

übergegangen sei. Er zeigte ihm die Akten darüber,

sowie sechs alte brandenburgische Kanonen, die noch auf

einer Batterie aufgepflanzt standen, und erzählte folgende

Geschichte:

Axim habe ursprünglich den Spaniern gehört; als

Kurfürst Friedrich Wilhelm von diesen die ausbedungenen

Subsidien nicht erhielt, habe er in Hamburg eine kleine

Flotte ausrüsten laffen, 500 Mann eingeschifft, Axim er

obert und sich neun Jahre dort behauptet. Während dieser

Zeit, wo der brandenburgische Gouverneur auch noch das

zwei und eine halbe Meile östlich davon gelegene Fort

Friedrichsburg gegründet, seivonHamburg und Emden aus

ein lebhafter Handel dorthin betrieben worden, bis diese

Befestigungen die Unzufriedenheit der benachbarten Neger

stämme aufgeregt und diese die Besatzungen beider Plätze

überrumpelt und niedergemacht hätten. Dem damaligen

Gouverneur sei es zwar geglückt, sich mit einigen wenigen

Gefährten in das Pulver-Magazin zu flüchten; doch habe

er vorgezogen, sich lieber mit demselben freiwilligin die Luft

zu sprengen, als unter den Händen der Neger einen marter

vollen Tod zu dulden. Diese hätten dann beide Forts

poliert und dem Erdboden gleichgemacht. Solchergestalt

hätten diese Plätze dreißig Jahre lang in Schutt und

Verwüstung gelegen, bis König Friedrich Wilhelm I. seine

Ansprüche auf diese Besitzungen an Holland gegen eine

Summe von 200.000 Gulden überlassen habe.1

Durchden Süden Mexikos unddurch Zentral-Amerika.

Von Gustav Pauli.

(Schluß)

Managua ist 61 km von hier entfernt, und in etwas

mehr als drei Stunden brachte mich ein kleiner Dampfer

hinüber. Durchdie ungepflasterten Straßen der 15.000Ein

wohner zählenden Stadt jagte derWind einen unsäglichen

Staub; ich fand ein Unterkommen in dem einzig möglichen

Gasthofe,der mit allen landesüblichen Mängeln ausgestattet

war. In Managua hat die Regierungihren Sitz, an deren

Spitze im Augenblick der Präsident Carazo steht, ein

Mann von viel natürlichem Verstande, der seinen Lebens

weg vom Eselstreiber zum Haciendenbesitzer und nun

zum Präsidentenstuhl sich gebahnt hat. Westlich der

Stadt in der Küstenkordillere, namentlich um Segovia,

sind die größten und wertvollsten Kaffeekulturen gelegen.

Ganz in der Nähe der Stadt befand sich ein merk

würdiger Steinbruch: in einer Tiefe von vierzehn Fuß

unter drei, wechselnd lichten und schwarzen, Schichten

von vulkanischen Tuffen, die man als Bausteine benutzte,

war man auf eine Schlammablagerung gestoßen, in der

„Joachim Nettelbeck. Eine Lebensbeschreibung.“ Halle

1821. 2, 15 ff.

eine Menge von menschlichen Fußspuren und auch von

kleineren Tieren deutlich und zahlreich zu Tage gekommen

waren. Eine interessantere Erinnerung an die alte Zeit

waren mir große, einseitig weit ausgebauchte schwarz

thönerne Töpfe mit einem, und zwar immer dem gleichen,

Tiergesichte darauf. Der österreichische Konsul, ein eifriger

Sammler indianischer Altertümer, hatte eine größere An

zahl davon in seinem Hofe und hält sie für Gräber

urnen. Man findet dieselben nicht in künstlichen Hügeln,

auch in der Ebene nicht in größeren Mengen neben

einander, sondern einzeln verstreut im Lande.

Bei den Gluten, unter denen ich meine Tage im

Lande zu verleben hatte,pries ich deutschen Unternehmungs

geist, der hier in Managua eine Eisfabrik ins Leben

gerufen hat und täglich ihr Produkt nachLeon und Corinto,

sowie nach Granada versandte. Denn dorthin führt in

Länge von 65 engl.Meilen eine Eisenbahn, aufder ich zu

nächst, mit dem betrübenden Ausblick in ein weites Ge

strüppland, bis zum Städtchen Maffaya fuhr. Es ist ein

betriebsamer Ort, wo man gute Sattlerarbeit, Baum

wollenzeuge, Stricke und Hängematten, Matten und Hüte

fertigt. Mich hatte zu meinem Besuche der schöne, stille

Kratersee veranlaßt, zu dem sich der Ort im Westen aus

dehnt; unvermutet blickt man auf ihn hinab durch die

Kronen alter Bäume,welchediediesseitsfast senkrechteWand

bis zum Wafferspiegel besetzt halten. Das jenseitige Ufer

ist flacher ansteigend, und dort steht der Vulkan Masaya.

Nach Granada brachte mich in einer halbstündigen

Bahnfahrt der nächste Tag, welchem dann leider fünf

weitere eines sehr unbehaglichen, gezwungenen Aufent

haltes zu folgen hatten. Daß die Stadt – man sagt,

sie solle 10.000 Einwohner haben – nichts Sehenswertes

bietet, brauche ich kaum noch zu erwähnen. Getrennt

von dem See durch Gärten mit hohen Bäumen, kann

deffen Nähe keine Kühlung bringen, und der Luftzug reicht

nur hin, um den Staub in den ungepflasterten Straßen

in Bewegung zu setzen. Die Hitze war in jenen Tagen

eine so gesteigerte, daß selbst ältere europäische Resi

denten sie noch kaum erlebt zu haben glaubten.

Granada liegt in einer Ebene, aus der im Norden

der 5000 Fuß hohe Vulkan Mombachi aufsteigt. Die

Küstenkordillere sieht man von hier nicht. Ein recht guter “

Tabak wird in der Gegend gebaut, unddie am Orte fabri

zierten Zigarren sind wohlfeil; man sieht sie fast in

jedem Munde, auch demder Frauen. Auch ein Kakaovon

großem Rufe gedeiht dort, von dem aber angeblich nichts

ins Ausland kommt. Für das Geschäft in Gummi ist

Granada offenbar der bedeutendste Platz.

Der Handel mit Spirituosen ist in den Händen der

Regierung, dieselbe kauft den „Guaro“, wie das Volk

hierdasProduktdes Zuckerrohres, den Aguardiente, nennt,

24prozentig und veräußert zu 17 Prozent.

Stärker, wohlschmeckender undteurer ist eine, wie ich

glaube von Costarica,geschmuggelte Ware,Cuzusogenannt.
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Der Schmuggel soll übrigens auch sonst noch fleißig

geübt werden und einige Firmen des Landes rasch zu

Wohlstand gebracht haben. Neben Aguandiente ist der

aus Mais (Pinol) und Kakao hergestellte Tiste ein sehr

beliebtes Volksgetränk.

Endlich kam der Tag meiner Erlösung: ein Dampfer

verließ Granada!

Die kleine „Viktoria“ nahm ihren Kurs südlich derKüste

entlang anzahlreichen kleinen vulkanischen Eilanden vorbei

und kreuzte dann zur Insel Zapatera hinüber, auf der

man zahlreiche indianische Skulpturwerke gefunden hat.

Bald erscheint vor uns die größte Insel des Sees, auf der

zunächst der Vulkan Ometepe (5100Fuß) aufsteigt; derselbe

hatte im Jahre 1885 seinen letzten Ausbruch, vor dem

die ganze Bewohnerschaft die Flucht ergreifen mußte. Es

war ein Augenzeuge jener Katastrophe an Bord, der er

zählte, wie zuerst Schlamm sich ergoffen, dann ein Aschen

auswurf erfolgt und schließlich Lava, schöne Kulturen ver

heerend, dem Berge entströmt sei. Nur in der Regenzeit

getrennt, jetzt mit Ometepe eine Insel bildend, steht jüd

lich die Pyramide des Vulkans Madeira (4190 Fuß).

S. Jorge, der Haltepunkt für das eine Legua landein

wärts gelegene Rivas, ist unser nächstes Ziel. Ein wenig

jüdlich von hier, das Thaldes Rio Lajas bis an den Fuß

der nur wie eine Hügelkette erscheinenden, bewaldeten

Küstenkordillere benutzend, will das amerikanische Kanal

projekt den Durchstich zum Meere ausführen, der, etwas

nördlich von S. Juan del Sur, in der kleinen Bucht

Briton enden soll.

Die ganze Länge der künftigen Fahrstraße von Meer

zu Meerbeträgt 1698engl.Meilen(273209m). Durch eine

Eindämmung von 53 Fuß Höhe beim Durchbruche des

S. Juan durch die östliche Kordillere, einen Bau, den die

Einsattelung des Gebirges hier im Westen nicht nötig

macht, wird 110Fußüber den beiden Meeren eine Waffer

fläche von 141 engl.Meilen (226869 m)hergestellt. Beider

seits werden diese 110 Fuß durch je drei Schleusen über

wunden, so daß also für den eigentlichen Kanalbau288engl.

Meilen (46.340 m.) übrig bleiben, von denen auf den

Osten 20 engl. Meilen kommen. Da die östliche Kor

dillere und auch das südliche Gebirgsland von Costarica

ihre meisten Wäffer in den See senden, ist keine Sorge

vorhanden, daßdurchdie Anzapfungdesselben von Westen

den Schleusen jemals das erforderliche Waffer mangeln

werde. Der Fluß S. Juan ist durchweg von genügender

Breite für eine frequente Wafferstraße, nur wird trotz der

Hebung seines Niveaus eine Vertiefung einesBettes und

des Seeufers im Westen und Osten notwendig sein, die bei

dem felsigen Grunde allerdings nicht unerhebliche Kosten

verursachen dürfte. Die größte Tiefe desSees soll83Fuß

betragen. Das wäre in Kürze ein Bild desgroßen Werkes,

das man sich zur Aufgabe gestellt hat; möge es gelingen!

Wir nahmen nachmittags vier Uhr unsere Fahrt

wiederum auf. Um Mitternachtliefen wir am östlichen Ufer

S. Obaldo, am frühen Morgen S. Miguelita an und

lagen um 10 Uhr vormittags unter dem Fort S.Carlos

am Austritte des S.Juan aus dem See von Nicaragua.

Häufige Regen, die hier jetzt schon fallen, laffen das Land

ringsum in so frischem Grün erscheinen, wie ich es seit

langen Monaten nicht mehr gesehen. Prachtvoll bauen

sich nach Süden die Berge von Costarica auf, unter denen

der Kegel des Vulkans „Irazu“ eine dominierende Stel

lung einnimmt. Gegenüber von S. Carlos mündet der

Rio Frio, von Süden kommend.

Wir hatten hier den ersten Dampferwechsel vorzu

nehmen, den der niedrige Wafferstand des Fluffes not

wendig machte. Spät am Abend erst legte sich das

flachere, aus dem Fluffe kommende Boot an unsere Seite.

Aber erst am anderen Vormittag überlieferte die „Vik

toria“ einen Teilihrer Ladungan Kaffee,Gummi undKäse

der kleinen „Managua“ab, und mittagsgingenwirden Fluß

hinab, an dessen Ufern eine üppige Waldvegetation ihre

Macht entfaltete. Nach zwei Stunden schon, wo das

Flüßchen Los Sablesvon links mündet, findet unsere

Fahrt in einer Barre ein neues Hindernis, und ein noch

kleinerer Dampfer liegt zu unserer Aufnahme dort bereit;

„Adele“ war sein Name. Auf einer Lichtung an diesem

Punkte hat ein Deutscher eine hübsche Bananenpflanzung

angelegt und hält auch eine kleine Herde Hornvieh. Auf

wärts am Nebenflusse, 25 km entfernt, liegt eine englische

Goldmine im Quarzsand, sie soll bis jetzt aber nur die

Auslagen decken können.

Begreiflicherweise war auf den Schiffen die Kost eine

jammervolle, und nur die schwarzen „Frijoles“ (Bohnen),

ein Gericht, das bekanntlich bei keiner Mahlzeit fehlt, jo

weit im Nord und Süd des Weltteils eine Zunge ro

manische Sprache redet, brachten immer wieder dem Magen

Trost in so manchem Leid, das man ihm zufügen mußte.

Abends waren wir in Castillo.

Bei guten Wafferverhältnissen kann der Dampfer von

Carlos bis hierher durchfahren,wo die vorhandenenStrom

schnellen selbst in der Regenzeit unpassierbar sind. Das

erste Hausim Städtchen ist der Warenschuppen der Dampf

schiffsgesellschaft, vor dem wir anlegen. Bis über die

Schnellen, deren Rauschen wir hören, zieht sich an der

steilen Bergwand in meist einer Häuserrreihe der Ort am

rechten Ufer hin. Ueber ihm, in einer Höhe von etwa

100 Fuß, sieht man die Mauern des Castillo, das eine

kleine Besatzung. Das linke Ufer steigt über frischgrünes

Weideland zu den bewaldeten höheren Bergen auf, die

allseitig das Bild abschließen.

Kommt derKanal zustande, so würden die Bewohner

von Castillo ihre Häuschen räumen müssen, da dieselben

nur wenige Fuß über dem Fluffe liegen.

Am Morgen des fünften Tages war schon zeitig die

Ueberschiffung der Güter und des Gepäckes auf den nun

vierten Dampfer geschehen. Herrlicher denn zuvor trat

der Urwald an die Ufer heran; aber die Tage eines
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Friedens und seiner unbestrittenen Herrschaft mögen ge

zählt sein! Auf kleinen Inseln im schönen, stattlichen

Fluffe und an den Ufern hin wächstdas hohe, grobe Gras,

das man Gamalota nennt.

Nach wenigen Stunden schon gelangen wir zu den

zweiten felsigen Hindernissen, und ein großes Boot, ein

„bongo“, nimmt uns und das Unsrige auf, und geschickt

durchsteuert man das schäumende und rauschende Klippen

gewirre bis an die Seite eines von unten angelangten

Dampfers. Derselbe ist vollbesetzt mit Reisenden fürs

Innere, mit denen wir nun nach heillosem Durcheinander

die Plätze zu tauschen haben, unter der erschwerenden Zu

gabe einer tropischen Urwaldstickluft. Mit Castillo näm

lich sind wir schon ganz in den Bereich des östlichen

Küstenkimas eingetreten, in dem keine strenge Scheidung

zwischen trockener und nasser Zeit vorhanden ist, und die

Sonne brütet dicke Luft aus dem durchtränkten Boden.

Um 3Uhr nachmittags erst ist der „Hollenbeek“ klar.

Wir kreuzen bald die Mündung des Flusses S. Carlos,

der von Costarica herabkommt, wo er in der Gegend des

Vulkans Cartago entspringen soll. Er ist ein wasserreicher

Fluß, und von hier aus mitBongos eine Tagereise weit

schiffbar. An einerMündung steht ein freundlichesZollhaus

der Republik Costarica, deren Territorium von nun ab zur

Rechten dem Fluffe folgt, wo noch mehrere Bananenpflan

zungen,derenFruchtvon hier ab Gegenstand eines schwung

haftenHandels nachdenVereinigtenStaaten ist,den Urwald

verdrängt haben. Die Häuser der Pflanzer, mit Schatten

bäumen und Blumen umgeben, sehen sich wohlhäbig an.

Ein sehr alter Grenzstreit zwischen Nicaragua und Costa

rica, dessen Objekt der Strich Landes ist,den wir nunzur

Rechten haben, erwartete seine endliche Lösung durch

den angerufenen Schiedsrichterspruch des Präsidenten

Cleveland.

Im Dunkeln kamen wir zur Insel S. Francisco, auf

welcher der leitende Ingenieur Menocal sein Hauptquartier

hatte, dessen Zelte unter den Bäumen sichtbar wurden.

Der Arzt, der, um seine Landsleute zu begrüßen, an Bord

kam, rühmte dasgesunde KlimaderGegend. Fieber träten

hier niemals auf, sie möchten denn mit dem Beginne der

Arbeiten erscheinen. Nicht fern oberhalb der Insel sollten

die Bafin- und Schleusenbauten hergestellt werden.

Um 5 Uhr schon am nächsten Morgen aufbrechend,

gelangen wir bald zu dem Punkte, wo der Rio Colorado

genannte südliche Ausfluß des S. Juan sich von diesem

abzweigt. Nur aufdem letzteren kann man in der trockenen

Zeit zum Meere gelangen, der S. Juan bekommt dann

zu wenigWasser, und die Dampfschiffahrts-Gesellschaft hat

sich für die Benutzung des Rio Colorado, den Costarica

beansprucht, mit der dortigen Regierung abzufinden. Vor

der Barre endet unsere Fahrt, uns erwartet vor dem

Costaricaer Zollhause daselbst eine neue Umschiffung. Aber

unser sechster Dampfer von Greytown erscheint erst am

Abend, ist schwer beladen mit Maschinenstücken für eine eng

lische Goldmine von Nicaragua, am See und erst nächsten

Tages zu Mittag kann unsere kleine, in Geduld geprüfte

Gesellschaft den Ort verlaffen.

Nur mit schwerenOpfern kann natürlichindertrockenen

Zeit der Verkehr auf dem Fluffe unterhalten werden, der

sich in der Regenzeit auch diesseits ohne Umladung bis

Castillo vollzieht. Aber die Inhaber der Schiffsberechtigung

bringen diese Opfer mit etwas leichterem Herzen, weil sie

auf eine hohe Entschädigung für dieselben von Seiten der

Kanalgesellschaft hoffen dürfen. Als wir vor der ge

fürchteten Barre des S. Juan eintrafen, erwartete uns

ein flaches, offenes Boot und jenseit derselben der siebente

Dampfer, um uns endlich am siebenten Tage in Greytown

ans Land zu setzen.

Eigentlich heißt der Ort S. Juan, die Engländer

aber tauften ihn nach einem Gouverneur der von hier

nachNorden sich erstreckenden Moskito-Küste, wo sie ihrPro

tektorat aufgedrängt hatten,Greytown. Gegen dieses Pro

tektorat erhoben die Vereinigten Staaten so energischen

Widerspruch, daß es 1861 in Managua zur Abtretung

desselben an die Republik Nicaragua kam. Greytown ist

Freihafen und sieht mit Spannung den großen Dingen

entgegen, die es aus seiner weltvergeffenen Existenz reißen

und zu einem weltbekannten Platze machen können. Wer

Geld hat, kauft Grund und Boden an für die Stadt der

Zukunft, auch die Spielhöllenmänner halten sich ihr Plätz

chen gesichert.

Ich bin hier eigentlich am Ziel meiner Arbeit, will

aber noch einige Nachrichtenüberdie Moskito-Küste anfügen,

wie sie mir ein dort ansässiger und von dort kommender

Landsmann überlieferte. Es war die Absicht gewesen, in

derselben eine Reservation für die Indianer zu schaffen.

Der König aber heiratete eine Negerin und kam dadurch

ganz in die Hände dieser aus Westindien eingewanderten

Raffe, die heute bereits die herrschende im Lande ist.

Jenem Indianerkönig folgte ein halbblütiger Verwandter,

der sich dem Trunke ergab und schließlich an Gift starb.

Der jetzige Herrscher, ein noch junger Mann, ist ein

willenloses Werkzeug der Neger. Die Indianer sind

machtlos geworden, die Neger teilen sich in den Ertrag

des Landes und laffen die eigentlichen Herren desselben

darben. Yankees sind ins Land gekommen und erhalten

von den Negern Land zu Kulturen, die damit nicht allein

die Rechte älterer Ansiedler verletzen, sondern auch Ueber

griffe in das Gebiet von Nicaragua machen sollen. Auf

60.000 Dollars sollen sich die Einkünfte des Landes be

laufen, von denen 1500 Dollars dem König gezahlt

werden.

Mit dem Gummi, dessen Gewinnungfrei ist und der

früher eine große Ausfuhr gab, geht es zu Ende! Man

tötet die Bäume, den Samen verzehrt das Wild, an An

pflanzungen denkt man nicht. Die Banane, für die neuer

dings eine so große Nachfrage im Norden herrscht, ist

Artikel, der dem Lande aufhelfen kann.
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Die Indianer der Küste sind noch Heiden, an deren

Bekehrung angeblich deutsche Herrnhuter arbeiten.

Das Unterrichtswesen in Bolivia.

Ch.N. Es ist nichtzuverkennen,daßder südamerikanische

Kontinent seit einigen Jahren von viel größerer Bedeutung

für uns geworden ist als in früheren Jahrzehnten, wo

die mühsame, durch allzu häufige Bürgerkriege gehemmte

Entwickelungder spanisch-amerikanischenStaatennur wenig

Anspruch auf unser Intereffe erheben konnte.

Aber die europäische Ueberproduktion auf intellek

tuellem und materiellem Gebiet einerseits, die sich voll

ziehende Konsolidierung (in günstigem Sinne) der spanisch

amerikanischen Verhältnisse andererseits haben einen auf

gemeinsamen Kulturanschauungen beruhenden Austausch

jeder Art bewirkt, dessen Wert wir nicht unterschätzen

Denn heute darf man sagen, daß es dort keindürfen.

republikanisches Staatswesen mehr gibt, das nicht ernstlich

bestrebt wäre, sich aus dem Schlamme früherer Anarchie

herauszuarbeiten, von den Wohlthaten der erstaunlichen

Fortschritte dieses Jahrhunderts Nutzen zu ziehen und in

geordneten gesellschaftlichen Zuständen seinen Halt zu fin

den.–Freilich, in manchen Fällen ist, wenn je, hier das

Wort richtig: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist

schwach. Es soll also hierdurch gesagt sein, daß an dieses

Bestreben ein nachsichtiger Maßstab zu legen ist, denn oft

scheinen die Schwierigkeiten unüberwindlichzu sein.–Und

sonderbar, gerade zu einer Zeit, wo das spanisch-ameri

kanische Element sich seiner Gärungsstoffe entledigt, schäumt

das lusitanisch-amerikanische über und stürzt sich in Aben

teuer, aus welchen es sich vielleicht,wie die Brasilianer zu

ihrem Leidwesen erfahren mögen, erst nach vieljährigen

Wirren wieder loslösen wird.

Wenn Regierungen sich beinahe ununterbrochen auf

MeffersSchneide balancieren, so ist es natürlich, daß das

Unterrichtswesen ein verkümmertes Dasein führt. Alle Ein

nahmen werden von der Armee verschlungen. So ging

es auch in Bolivia. Nun besteht dort ein gewaltiger

Bruchteil der Bevölkerung aus Indianern, von welchen

man nicht weiß, ob sie überhaupt der Erwerbung von

Schulkenntniffen hold sind oder nicht; man hat ihnen

hierzu nie Gelegenheit geboten oder bieten können. Ueber

das Warum können wir uns hier nicht auslaffen, weil

dessen Erörterungzu weit führen würde, aber das dürfen

wir sagen, daß die Halbkasten bis zur niedersten Stufe

herab sehr lernbegierig sind. Selbst ganz zerlumpte Esels

treiber, beiwelchen niemand Schulkenntniffe irgend welcher

Art voraussetzen würde, setzten uns durch ihre Schreib

kenntnis oft in Erstaunen, und das eintönige be, a, enne

(b:a:n) = ban u. j.w, das die beiden kleinen Mädchen

unseres Nachbars, eines blutarmen Arbeiters, monatelang
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unter dem Thorgang zusammen buchstabierten, klingt uns

jetzt noch als Reminiscenz an das südamerikanische ABC

Buch nicht sehr lieblich in den Ohren nach.

Für das Jahr 1888 gelang es zum erstenmale eine

Statistik über den Schulunterricht in der Republik zu

erheben.

Der öffentliche Unterricht zerfällt in drei Kategorien:

in Primarschulen, die von Knaben und Mädchen besucht

werden, in Sekundarschulen, die nur für heranwachsende

Jünglinge bestimmt sind, und in höhere Lehranstalten,

welche den Charakter von Universitäten haben. Der Stand

derPrimarschulen ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich:

- Schulen Schüler Lehrer

Departements |5 5 S – | E F – |ES –

#### | # | # | # |###
SS S|EN | 5 | 5 | - SSG

I. Gemeindeschulen.

Sucre (Stadt) 6| 3–| 9| 345 / 204| 549| 6|10| 16

Provinzen d.Dep-3211–| 43 996| 282| 1,27832|11| 43

La Paz (Stadt) 5| 7–| 12| 625| 824| 1,449| 921 30

Provinzen d.Dep| 6| 747| 60| 1,604| 725| 232944|18| 62

Cochabamba(Stadt)| 6| 5| 5| 16| 1,318| 812| 2,1302425| 49

Provinzen d.Dep. –| 73| 1,825|1,095 - 2920––|121

Potosi (Stadt) 5| 2|–| 7| 253| 179| 432|10| 8 18

Provinzen d.Dev.23 4|12| 39| 1,141| 265| 1,40639| 6| 45

Santa Cruz(Stadt)| 7 | 7|–| 14| 573| 362 935| 7| 7| 14

Provinzen d. Dep][14]| 516| 35| 1,215| 710| 1,925 35

Tarija (Stadt) –| 5| 135| 97| 232|–|–| 6

Provinzen d. Dep –––| 42| 980| 418| 1,398|–|–| 42

Oruro (Stadt) 4| 1|–| 5| 316| 173| 489| 7| 7| 14

Provinzen d. Dep| 6| 3–| 9| 143| 49| 192| 6| 3 9

II. Privatschulen.

Sucre (Stadt) 7| 7| 4| 18| 430| 263| 693| 7|13| 20

Provinzen d.Dep| 6| 2–| 8| 183| 40| 223| 6| 2| 8

La Paz (Stadt) 8| 2 | 1 | 11| 620| 470| 10901924| 43

Provinzen d. Dep| 2| 2| 1| 5 90| 110| 200| 2| 3| 5

Cochabamba(Stadt)| 5| 5–| 10 453| 322| 775|1625| 41

Provinzen d. Dep|––|–| 14| 255| 165| 420–|–| 14

Potosi (Stadt) 2––| 2 149| –| 149| 3–| 3

Provinzen d. Dep| 6| 2.4| 12| 343| 88| 431| 8| 3| 11

Santa Cruz (Stadt)| 2| 2|–| 4 160 45| 205 2| 2| 4

Missionsgebiet –|–| 6| 6 155| 55 210|–|– 6

Tarija (Stadt) 6| 6| 180 90 27()|–|–| 6

Provinzen d. Dep. –| 5 70)| 40 110–1–| 5

Missionsgebiet –|––| 17| 709| 679| 1,388––| 17

Oruro (Stadt) –| 1|–| 1 –| 25 25|–| 2| 2

III. Staatliche Schulen.

Santa Cruz ––| 3 3 90 30 120| 3–| 3

Beni 2| 211| 15 405 205 610|13 2 15

Total: | | | 50615761/882224583––

Die Regierungträgt, mitAusnahmeder 14 staatlichen

Schulen in den Departementen Santa Cruz und Beni,

nichts zum Unterhalt der Primarschulen bei. DieSumme

der für die Primarschulen, soweit sie nicht privat sind,

von den Departementen aufzubringenden Leistungen be

läuft sich auf43900Bolivianos (1 Bolivianozumjetzigen

Kurse =2 Mark 40 Pfennig), dagegen war nicht zu

ermitteln, wieviel die Munizipalitäten, deren Leistungen

erheblich höher sein müffen, für diesen Unterrichtszweig

ausgeben.

Die höheren oderSekundarschulen sind infünfDistrikte

abgeteilt:

39
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Distrikte Städte Name der Lehranstalt Charakter “ Schüler ““
-- A -

ls “ S offiziell 6 86 1. Jahr: Unorganische Chemie; be
UCre eistliches Seminar geistlich 6 130 - - -

Sucre \ "Sucre frei, privat 6 | 114 schreibende Anatomie, I. Teil Chirur

'' “ offiziell 7 | 112 gische Klinik. 2. Jahr: Organische
Padilla San Luis frei, privat 2 24 a - - - - - -

"|Cotagaita Porvenir frei,' 2 19 Chemie, medizinische Naturgeschichte;

-: offiziell 7 | 127 beschreibende Anatomie, II. TeilChirur

Geistliches Seminar geistlich %) 163 - - - - -

La Paz La Paz San Calixto (Gesellsch.Jesu)frei, privat 7 90 gische Klinik 3. Jahr: Allgemeine

- ' 9M frei, privat 5 64 Anatomie; Physiologie; Hygiene; me

nstituto Nacional rei, jubvent. 5 49 - - - - - - - -

|Oruro \ Nacional ' 6 | 100 ' “:
Sucre offiziell 9 | 367 athologie, 1. Tei emeine Patho

Cochabamba |Cochabamba ) Geistliches Seminar ' 7 | 248 - - 9 a -

Nacional offiziell. 6 88 logie; topographische Anatomie; Chi

Vallegrande \ Geistliches Seminar geistlich s | 118 rurgische Klinik. 5. Jahr: Chirurgi

'' frei, privat | 1 sche Pathologie, II. Teil Therapeutik

Santa CruzS -„. Vallegrande frei, privat 2 41

was frei, privat 1 24 und Arzneiverordnungslehre; Geburts
0U-01 Sara frei, privat 2 26 - - -

- - Trinidad Nacional offiziell 2 37 hilfe. 6. Jahr: Innere Pathologie,

Tarija Tarija San Luis offiziell 7 87 I. Teil Chirurgischer Operationskurs;

Total | 117| 2234 pathologische Anatomie; medizinische

DerSekundar-Unterricht zählt demnach mit acht offi

ziellen Lehranstalten. Vier Seminare stehen unter der

Leitungder Bischöfe von LaPlata (Sucre),LaPaz,Cocha

bamba und Santa Cruz, und zehn Lehranstalten gehören

der freien Schule an. Der Staat warf 1888 für den

Unterhalt einer acht Kollegien 56344 Bolivianos aus;

an Schulgeld wurden 14,870 Bolivianos bezahlt, so daß

sich die Staatssubvention auf 41,474 Bolivianos beläuft.

Was an diesem Sekundar-Unterricht, der zumBakka

laureat befähigen kann, von den Universitätsbehörden selbst

getadelt wird, ist, daß er die exakten Wissenschaften nicht

berücksichtigt. Man schlägt vor, an die Stelle des Latei

nichen das Studium des Französischen und Englischen

zu setzen: „Die Wahrheit zu sagen, scheint uns, daß, ohne

das Studium der Klassiker zu verwerfen, das Land mehr

intelligenter Landwirte und Bergleute, gebildeter Kaufleute

und geschickter Ingenieure bedarf, als guter Advokaten

undSchriftsteller. Die Mußestunden genügen, um sich mit

Homer und Virgil zu befreunden; was jetzt von nöten ist,

ist die WissenschaftEuklids,die Sprache derAlgebra,kennen

zu lernen.“

Um zum Besuch der Universitäten berechtigt zu sein,

muß man den Grad eines Bakkalaureus erlangt haben.

In ihrer jetzigen schlechten Organisation sind die Univer

sitäten aber bloß freie, durch private Lehrthätigkeit sich er

haltende Hochschulen, welchen von dem an Geldmangel

leidenden Staat keine Zuschüsse zufließen und deren Exi

stenz sozusagen von den Kollegiengeldern und den für die

Universitätsgrade zu erlegenden Taxen abhängig ist.

DieLockerungderSchuldisziplinhat,dem Justizminister

zufolge, an ihnen eine Höhe erreicht, die für die studen

tische Jugend von sehr schädlichen Folgen sein kann. Wie

aus nebenstehenderTabelle hervorgeht, haben die Univer

sitäten nur drei Fakultäten, unter welchen diejenige der

Jurisprudenz undStaatswissenschaft leider die besuchteste ist.

Klinik. 7. Jahr: Innere Pathologie,

II. Teil gerichtliche Medizin; Toxikologie; Geschichte der

Medizin.

Jurisprudenz Theologie | Medizin Total

Städte Stu- | Pro-| Stu- | Pro-| Stu- | Pro- Stu- Pro

denten fessor denten |fessor.|denten |fessor. | denten |fessor.

Sucre . . . | 146 6 18 | 4 25 | 3 | 189 | 13

Potofi . . . 30 Z - - - 12 2 42 | 5

La Paz . . . 92 5 12 | 1 22 4 | 126 | 10

Cochabamba . | 150 | 8 | 90 | 2 42 | 4 | 282 | 14

Santa Cruz . | 83 | 6 | 16 | 2 5 | 1 | 104 | 9

Tarija - - - 31 4 T |_T |–__T 31 _4

532 | 32 | 136 | 9 | 106 | 14 | 774 | 55

Die Zahl der Universitäten, das sieht der Justiz

minister, dem das Erziehungswesen unterstellt ist, selbst ein,

ist im Verhältnis zu dem in der Republik bestehenden

Schulunterricht übertrieben hoch. Er schlägtdaher dieAb

schaffung derjenigen vonSantaCruz und Tarija vor, indem

er zugleich beklagt,daßdie imBudgetfür den öffentlichen

Unterricht ausgeworfenen Summen nicht einmal immer

verfügbar sind, um die vom Staat angestellten Lehrer zu

bezahlen.

Aus dem Kaukasus.

Mitgeteilt von C. Hahn (Tiflis).

1. Eine Besteigung des Kasbek.

Die kaiserlich Russische Geographische Gesellschaft zu

Tiflis hat in ihrer letzten Sitzung im Dezember v. Js.

ein Machtwort gesprochen, das von seiten dieser gelehrten

Gesellschaft etwas eigentümlich klingt. Sie hat nämlich

zum Beschluß erhoben, daß die von dem Topographen

Pastuchoff am 29.Juli 1889 ausgeführte Besteigung des

Kasbek die einzige bis jetzt beglaubigte sei, ignoriert also

die von Whoolley, Freshfield und anderen vollführte Be

steigung dieses Bergriesen ganz und gar. Wollen wir die
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gelehrte Gesellschaft bei ihrem frommen Glauben laffen

und hier einen Auszug aus der interessanten Erzählung

über das Unternehmen geben.

Am 26.Juli begab sichPastuchoffmitfünfKosaken zu

denheißenQuellen Tmeni-kau-karma-donamFußedesMaili

Gletschers, der vom Westabhang des Kasbek herabkommt.

Um 6 Uhr früh war man aus dem Dorfe Tmeni-kau

ausgegangen und hatte die Quellen um 8% Uhr erreicht.

Der Weg vom Dorfe aus liegt auf dem linken Ufer des

Genal-don, anfangs in bedeutender Höhe über demFluß,

dann senkt er sich ins Flußbett hinab, um bald wieder

aufwärts zu steigen. Im Flußbett ist der Marsch durch

die Menge von Steinen sehr beschwerlich. Im all

gemeinen ist der Weg sehr schlecht. Je mehr man sich

den Thermen nähert, desto ärmer wird in der Nähe der

Pflanzenwuchs, dagegen bieten die Bergabhänge weiter

oben recht gute Weideplätze, auf denen die hier ingroßer

Anzahl haufenden Ture (Capra caucasica) weiden. Im

Winter, zur Zeit tiefen Schneefalls, kommen diese Tiere

manchmal in die Dörfer.

Die Thermen am Maili-Gletscher sind seit 26Jahren

entdeckt. Damals befanden sie sich nochinmitten des Glet

schers und gaben von ihrem Dasein nur durch die aus

der Oeffnung des Eises hervorkommenden Dämpfe Zeugnis.

Acht Jahre nachher war das Eis so weit aufgetaut, daß

man zu zwei warmen Quellen ankommen konnte, eine

dritte befindet sich noch bis jetzt unter dem Eise. Die

umwohnenden Bergbewohner brauchen die Bäder gegen

verschiedene Gebrechen, ganz besonders aber Skropheln,

Rheumatismus und Magenleiden. Am31. Juli 1889 er

gaben die Temperaturmessungen folgende Resultate: an

der oberen Quelle betrug die Temperatur der Luft morgens

6% Uhr –60 R, die Temperatur des Waffers–420R.

Von der Quelle läuft das Waffer in die Wannen ca. 15

Sachen weit, teils auf der Erde, teils in einer höl

zernen Rinne. In dem Bade beträgt die Temperatur der

Luft – 140 R, die des Waffers –360 R. Die sich

das ganze Jahr hindurch gleichbleibende Ergiebigkeit des

Waffers beträgt 4 Wedro in der Minute. Die Messungen

an der anderen Quelle am selben Tage um 8% Uhr

morgens ergaben: Temperatur des Waffers –420 R,

Lufttemperatur über der Quelle an derSonne–100, die

Temperatur in dem von dieser Quelle gespeisten Bade

–150,die Temperatur des Waffers–36%0R; Waffer

menge1%Wedroinder Minute. DieZahlderimSommer

sich alltäglichBadenden beträgt 300bis400. Der Patient

sitzt fünf bis sieben Minuten in der Wanne, dann steigt

er aus dem Waffer, hüllt sich in seine Burke, ruht zehn

Minuten lang aus und steigt wiederinsWaffer,wo ernoch

malsetwa sieben Minuten verbleibt. Daswird vier-bisfünf

mal wiederholt. Daraufzieht der Kranke einenPelz und

Burke an, hüllt den Kopf in den Baschlik und begibt sich

in diesem Aufzuge, sehr oft barfuß, zur Erdhütte, welche

ihm als Wohnung dient. Erkältungen, welche Lungen

und verdeckte den Bergriesen.

entzündungen herbeiführen, sind dabei nicht selten. Doch

soll, abgesehen davon, das Waffer große Heilkraft besitzen.

DerTur liebt das Waffer außerordentlich und kommt oft

mals nachts, ohne die Menschen zu scheuen,zu den Quellen.

Auch die Vögel lieben das Waffer, obgleich es für eine

Art derselben tödlich ist. Berichterstatter fand an einem

Morgen ein Dutzend kleiner Vögel tot bei der Quelle

liegen, andere hatten sich die Füchse zu Gemüt gezogen.

Fünfzehn Saschen oberhalb der Quelle beginnt einer

der größten kaukasischen Gletscher, der Maili. Vor sechzig

Jahren ging er zwei Wert tiefer herab als jetzt. Hier

auf taute er im Laufe von fünfJahren soweit auf, daß

sein unteres Ende sich fast bei den warmen Quellen be

fand. Im August 1834 ging er wieder abwärts und

setzte seine Bewegung unter ungeheurem Lärm und Pol

tern bis zum März 1835 fort, wobei er einen Weg von

1% Wert zurücklegte. Früher lag auf der Oberfläche

des Gletschers ein riesiges Felsstück, von welchem aus die

Jäger dem Tur auflauerten; allein während der Bewe

gung des Eises rollte dasselbe 20 Sachen weiter herab

und wurde später von dem Gletscher in die Schlucht des

Genal-don hinabgeschleppt, wo er sich noch jetzt befindet.

Noch mehreremale bewegte sich nachher der Gletscher, aber

immer weniger und weniger. Zum letztenmal, vor neun

Jahren, betrug seine Bewegung nicht mehr als50Sachen.

Am 27.Juli mittags 3 Uhr machte sich Pastuchoff

mit zwei Kosaken und einem Offeten auf den Weg, aus

gerüstet mit Schuheisen und Bergstöcken. Provision hatte

man nur für zwei Tage mitgenommen. DasWetter war

still und heiter. Anfangs ging der Weg über den Glet

sicher, welcher an diesem Tage sehr stark taute. Man

schritt auf dem Eise 1% Wert weit von Norden nach

Süden. Auf dieser Strecke waren viele tiefe Spalten,

die teils umgangen, teils übersprungen wurden; in einige

Spalten mußte man hinabsteigen, einige Zeit auf dem

Grunde weitergehen und dann wieder herausklettern; nach

einiger Zeit wandte man sich nach Osten über vor kurzem

herabgerutschteSchneemassen. AlsPastuchoffin deren Mitte

sich befand, fiel er plötzlich in eine Spalte (die Reisenden

waren nicht angeseilt) und verdankte seine Rettung nur

dem Umstande, daß er eine Flaggenstange in horizontaler

Richtung in den Händen trug. Der weiter links schreitende

Offete sank ebenfalls tief ein. Um der Gefahr weiteren

Einfinkens zu entgehen, wurde der Weg über die links

liegenden Felsen genommen, und an gähnenden Abgründen

vorbei erreichte man endlich abends 6 Uhr ein kleines,

zum Nachtlager sich eignendes Felsenplateau. Bald zog

aus den unten liegenden Schluchten dichter Nebel herauf

Man legte sich, ohne die

Dämmerung abzuwarten, zur Ruhe. Um 6 Uhr abends

zeigte das Thermometer–350R, um 7% Uhr–30 R,

Nachts senkte sich der Nebel wieder in die Schlucht hinab.

Morgens 5% Uhr zeigte das Thermometer –050 R.

und die Steine ringsum waren mit Reif bedeckt. Die
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Burken und etwas Provision wurden hier zurückgelaffen

und weiter aufgestiegen. Der Aufstieg aufdem übereilten

Geröll war ungemein schwierig. Nach einiger Zeit stieß

man auf einen Streifen sehr festen Eises mit einem Ge

fälle von mehr als600; hier mußten mehr als200Stufen

ins Eis gehauen werden, um hinüber zu kommen, und nach

kurzem Klettern über Felsen hemmte die Tritte der Wan

derer wiederum ein Eistreifen, über welchen man durch

Einhauen von 116 Stufen hinüberkam. Weiterhin ging

der Weg über Felsen; um 10 Uhr ward kurze Rast ge

macht und gefrühstückt. Als man den Marsch fortsetzte,

fühlte der eine der Kosaken sich sehr unwohl und wurde

deshalb mit etwas Provision und einigen entbehrlichen

Gegenständen zurückgelaffen. Um 12 Uhr gelangte man

auf die Firnfelder, welche in der Höhe von 13,664 Fuß

beginnen und einen Flächenraum von ca. 6Quadratmeilen

einnehmen. Ueber den Firn ging's verhältnismäßig rasch

hinweg, obgleich die Wanderer stellenweise bis ans Knie

einsanken. Sie fühlten starken Durst, welcher immer

großer und endlich ungemein aualvoll wurde. Ringsum

war von Waffer keine Spur, und man begann Eis in den

Mund zu nehmen, wodurch aber der Durst nicht gelöscht

wurde. Pastuchoff hörte in der Nähe ein Rauschen, wie

von einem Waffer, aber als er einige Schritte in der

Richtung nach dem Geräusch machte, versank er plötzlich

in einer durch Schnee maskierten Spalte und verdankte

seine Rettung abermals nur besagter Stange. Nach kurzer

Zeit vernahm man wieder ein Rauschen, wie von einem

Bächlein, aber bei näherem Zusehen bemerkte man, daß

es nicht von Waffer herrühre, sondern von kleinen Eis

stücken, welche derWind über den gefrorenen Schnee wehte.

Eine halbe Stunde später spürten Pastuchoff und seine Ge

fährten heftiges Uebelbefinden; zu allem Unglück stieg von

Süden ein dichter Nebel auf, so daß man auf neun

Schritte nichts unterscheiden konnte; dabei war es so kalt,

daß sich die Kleider mit Reif bedeckten. Um diese Zeit

stieg die Gesellschaft einen kleinen Gebirgsgrat hinan, nach

dessen Ueberschreitung ein großes Firnfeld sich eröffnete,

wo zur Orientierung jeglicher Anhaltspunkt fehlte. Das

Uebelbefinden nahm bei allen in dem Maße zu, daß

Halt gemacht werden mußte. Als man nach halbstündiger

Rast weiter ging, verschlimmerte sich die Sache bis zum

Erbrechen. Es war schon 3% Uhr nachmittags; man be

schloß deshalb, etwas zurückzugehen und einen zum Nacht

lager geeigneten Platz aufzusuchen. Am Nordwestrand

des Firnfeldes in einer Höhe von 13,664 Fuß fand man

ein mitSchiefergeröll bedecktes Plätzchen, frei von Schnee;

dort sollte genächtigt werden. Ausgroßen Steinen wurde

eine Schutzmauer gegen den kalten Wind aufgeführt. Der

Kosak wurde nach dem weiter unten zurückgelassenen ge

schickt; als er unten war, rief er herauf, daß der zurück

gelaffene nicht nachfolgen könne, und daß sehr wenigPro

vision nachgeblieben sei; er brachte auch, als er zurückkam,

nicht mehr als eine halbe Semmel mit. Man legte sich

nieder und schlief ein, aber die empfindliche Kälte der

Nacht weckte die Schlafenden auf. Der Nebel hatte sich

zerstreut. Blauschwarz wölbte sich derHimmel, mit einem

Heere von Sternen übersäet. Hinter dem Kasbek stieg

langsam der Mond empor und warf seinen Silberglanz auf

die Schneefelder. Totenstille herrschte ringsum, nur selten

unterbrochen von dem Donner des berstenden Eises und

dem tausendfach widerhallenden Echo desselben. Man

machte sich etwas Bewegung, suchte sich durch Hin- und

Herlaufen zu erwärmen und legte sich dann wieder schlafen,

wobei abwechslungsweise einer nach dem andern in die

Mitte genommen wurde, um sich zu erwärmen. Aber die

Kälte ließ nicht lange schlafen; zum öfteren mußte man

aufstehen und sich von neuem durch Bewegungerwärmen.

So ging's die ganze Nacht durch. Der Frost nahm

mehr und mehr zu, unddas Thermometer zeigte bei Tages

anbruch 9%9 R. Die Kleider waren ganz mit Reif be

deckt, die Glieder waren erstarrt, und nur mit äußerster

Anstrengung konnte man auf einen kleinen Hügel klettern,

um sich an den Strahlen der aufgehenden Sonne zu er

wärmen. Nach zweistündigem Ruhen auf jenem Hügel

wurde der Marsch fortgesetzt. Wiederum auälte der Durst

die Reisenden; man suchte ihn durch Eisstücke zu löschen.

Die übeln Anfälle desvorhergehenden Tages wiederholten

sich vorderhand nicht. Man schlug die Richtung nach

Südosten ein, wendete sich aber da, wo der Fuß der

beiden Gipfel des Kasbek zusammenstößt, nach Osten und

stieg in der Vertiefung zwischen beiden hinauf. Bald

wurde der Berg so steil, daß man Stufen einhauen mußte.

was bis zum Gipfel fortgesetzt wurde. Die den Weg

hemmenden häufigen Schneeterraffen zwangen, große Zick

zacke zu machen und mehr und mehr nach Westen auszu

biegen. Der Durst wurde immer stärker, der Kosak fühlte

heftigen Schwindel, der Offete bekam starkes Nasenbluten,

das sich nur schwer mit Schnee stillen ließ. Er wurde

zurückgeschickt, kam aber bald wieder nach. Steiler und

steiler wurde der Berg; der Kosak wankte vor Schwindel

und Fieber, das sich bei ihm einstellte. Endlich blieb er

stehen und erklärte, nicht weiter gehen zu können, da es

ihm schwarz vor denAugen werde und dieFüße ihm den

Dienst versagten; er mußte umkehren. Pastuchoffging mit

seinem Offeten weiter und erreichte um 12% Uhr die

Mitte des Kammes, welcher sich vom westlichen Gipfel

zum Paß zwischen beiden Spitzen hinzieht. Hier wurde

etwas Halt gemacht; der Paß hat eine Breite von 50

und eine Länge von 30 Sachen. Ein herrlicher Blick

eröffnete sich von hier aus auf die unten liegende Welt

– leblos und still lag alles ringsumher, und selbst in

den Thälern und Schluchten tief unten schien das Leben

ausgestorben; aber plötzlich flatterte ein roter Schmetter

ling über dem Haupte der einsamen Wanderer, bald folgte

ein zweiter und dritter. Um 1% Uhr war man am Fuße

der östlichen Spitze, welche fast senkrecht aufstieg. Der

Offete weigerte sich, weiter zu gehen; als aber Pastuchoff
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ganz allein einige Stufen einzuhauen begann und frisch

weiterkletterte, kam er dennoch nach. Vorerst arbeitete

man im gefrorenen Schnee, und dann folgten Fels

partien, zwischen denen man da und dort auf Eis stieß.

Auf die Felsen folgte wieder gefrorener Schnee; endlich

war der Gipfel erreicht – es war vier Uhr Nach

mittags.

Die Höhe des Kasbek beträgt 16,246 Fuß.,DerAn

blick und die Aussicht vom Gipfel spottet jeglicher Be

schreibung. Der Gipfel selbst hat, von oben gesehen, ein

ganz anderes Aussehen als von unten; hier bemerktman

deutlich den Rand eines Kraters, der nach Süden hin

eingestürzt ist. Unterhalb des Kraterrandes, nach Osten

hin, ist ein Vorsprung, welcher die Station Kasbek ver

deckt und welchen man von unten aus meist als höchste

Spitze ansieht. Da Pastuchoff erfahren hatte, daß der

Engländer Whoolley einen Monat zuvor auf dem Gipfel

gewesen sei, suchte er und der Offete im Schnee nach

Spuren, konnte aber auf dem ganzen Gipfel keine finden,

weshalb er bezweifelt, daß der Engländer dort gewesen

sei. Das Thermometer zeigte um 4% Uhr –3/0 R.

Dann wurde eine Flagge aus rotem Kalankas, vier

Archin lang und drei Archin breit, auf einer 17 Fuß

hohen Stange aufgerichtet, welche von Wladikawkas aus

mit dem Fernrohr und von den umliegenden Dörfern aus

mit bloßem Auge sichtbar ist. Kurz nach 4 Uhr ward

der Rückweg angetreten. Aufden fertigen Stufen ging der

Abstieg rasch vor sich; aber überdie Firnfelder schritt man

etwas langsamer hinweg, da die Müdigkeit sich schon gel

tend machte.

Um 7% Uhr war man an der Stelle des letzten

Nachtlagers, wo der zurückgelassene Kosak wartete. Dann

ging's weiter abwärts, und endlich stießen die Wanderer

auf Wasser, wo sie den schrecklichen Durst, der sie zwei

Tage lang gequält hatte, löschen konnten. Da es dunkel

wurde, mußte man daraufbedacht sein, eine passende Stelle

für das Nachtlagerzu suchen, aber außer EisundFelsen war

nichts zu sehen. Da zog man das gänzlich durchnäßte

Schuhwerkausund verbrachte mit untergeschlagenen Beinen

eine qualvolle Nacht. Denn hier konnte man nicht hin

und hergehen,um sichzu erwärmen. Daherwar auchder nur

geringe Frost dennoch sehr empfindlich. BeiTagesanbruch

zeigte das Thermometer –20R. Das Schuhwerk war

gänzlichgefroren, und es kostete große Mühe es anzuziehen.

Die Felsen, über welche man jetzt gehen mußte, waren

mit Eis bedeckt, und auf Schritt und Tritt glitt der Fuß

aus. Um 10 Uhr morgens war man an der Stelle des

ersten Nachtlagers angelangt. Hier fanden sich die Burken

und etwa ein Pfund Brot von der zurückgelassenen Pro

vision vor;das übrige hatte der früher zurückgeschickte Kosak

aufgegessen, da er nicht glaubte, daß die Anderen jemals

wieder zurückkehren würden. Zum Glück war der Appetit

trotz der überstandenen Strapazen ein sehr geringer. Nach

dem das Brot aufgegessen war, ging's weiter abwärts,

und um 11%Uhr war der Gletscher Maili erreicht. Eine

Menge von Bächlein rauschte von allen Seiten herab.

Etwa eine Werst oberhalb der warmen Quellen hüllte

dichter Nebel die Wanderer ein. Gerade um diese Zeit

befand man sichzwischen Eishügeln; bald aber verjagte ein

leichter Wind den Nebel, und es fing an zu regnen. In

der Ferne bemerkte man einen Auflauf von Menschen bei

den warmen Quellen; man erwartete die kühnen Berg

steiger mit verwunderter Neugier. Um 2 Uhr kamen sie

bei den Quellen an. Das Volk drängte sich an sie heran.

Nach den Aussagen des früher zurückgekehrten Kosaken

hatte man die Kühnen für verloren gehalten. Die Ge

sichter der Bergsteiger zogen durch ihre Schwärze die all

gemeine Aufmerksamkeit auf sich, was wohl den, durch

die dünne Luft veranlaßten starken Blutandrang nach dem

Kopfe zur Ursache hatte. Unterdessen wurde der Regen

immer stärker und verwandelte sich bald in ein heftiges

Gewitter, das mehrere Stunden anhielt. Als man am

nächsten Tag durch die Dörfer Tmeni-kau, Kani und

Saniba kam, konnte man die verheerende Wirkung dieses

Gewitters wahrnehmen; an vielen Stellen war das schon

reife Korn mitsamt dem Boden weggeschwemmt und einige

Erdhütten durch das Waffer zerstört worden. Im Dorfe

Saniba wendete sich ein Offete mit folgenden Worten an

Pastuchoff:„An alldieserVerheerungundVerwüstungträgt

Du allein Schuld: Du hastden Kasbekerstiegen, und Gott

hat Dichdafür bestraft,“ und derganze Haufe nickte Beifall.

Pastuchoff erwiderte ruhig, er wäre um keinen Preis auf

den Berg geklettert, wenn er solch schlimme Folgen hätte

voraussehen können. Die von jenem Offeten ausgesprochene

Meinung knüpft an folgende offetische Legende an:

Als Gott, der Herr, beschloffen hatte, Jesus Christus

auf die Erde herabzuschicken, konnte er auf der ganzen

Welt keine Stelle finden, die nicht durch den jündigen

Fuß des Menschen befleckt gewesen wäre–als den Gipfel

desKasbek; hier legte er also das Jesuskindlein in einer

goldenenWiege nieder; daneben setzte er eine Taube und ein

Schafmit goldenen Hörnern. Die Taube mußte die Wiege

schaukeln undgirren unddasSchafmit seinem Blöken das

Kind unterhalten. Damit aber Taube undSchaf nichtver

hungern, schüttete derHerr ebendaselbst einenHaufenWeizen

aus. Als Jesus herangewachsen war, stieg er aufdie Erde

herab, vollbrachte seine göttlichen Thaten und fuhr dann

wieder in den Himmel; aber zumAndenken an seinen Auf

enthalt auf dem Kasbek ließ er für immer die Wiege, die

Taube und das Schaf auf dem Berge; noch immer

schaukelt die Taube die Wiege,unddasBlöken des Schafes

istzuweilenabendsdeutlichvernehmbar;bisaufden heutigen

Tag nähren sie sich von den Weizenkörnern, welche nicht

abnehmen.

Deswegen herrscht bei den Offeten der Glaube, daß

Gott niemanden aufden Kasbek hinauflaffe – viele haben

es versucht: Engländer, Franzosen, Deutsche und Offeten,

aber keinem ist es gelungen. Die einen hat Gott ge
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blendet, andere hat derSturm in denAbgrund geworfen,

wieder andere unter dem Schnee begraben.

Jetzt aber, nachdem Pastuchoffwirklich oben gewesen ist

und eine Flagge auf der Spitze aufgestellt hat, erzählt

man folgendes: Einem Ruffen ist es gelungen, den Berg

zu ersteigen; er hat die goldne Wiege von dort wegge

nommen; daher hat Gott durch ein schreckliches Gewitter

seinen Zorn an den Umwohnern ausgelassen. Bei den

Offeten heißtderBergKasbek-Tschrifi-Zup, d. h.Christus

gipfel; beidenTschetschenzen undInguschendagegen: Besch

Lam-Kort, d. i. Haupt der fünf Berge.

2. Ueber Körpermessungen.

Bei dergeringen Anzahl von anthropologischen Daten

über die kaukasischen Völker sind die von Dr.Pantuchoff

in der Medizinischen Gesellschaft zu Tiflis gemachten Mit

teilungen über Messungen an Individuen der verschiedenen

Völker von hohem Interesse. Solche Messungen fanden im

letzten Jahre statt an 30Grusinern, 50 erwachsenenArme

niern und 73 armenischen Kindern, 30 Imerethinern, 92

Guriern,245Mingreliern,39Türken,23Juden, 18Offeten,

19Swaneten,8Abchasiern,10Persern und einigen Kurden;

außerdem wurden noch die Musterungslisten einiger ein

heimischer Druschinen benutzt.

Unter allen kaukasischen Völkern haben die Juden

in Daghetan und im Terekgebiet den kleinsten Wuchs,

der zwischen 1600 und 1640 Millimeter schwankt und in

16 Fällen 1616 mm betrug. Die Juden in den Gouver

nements Baku und Elisabethpol sind etwas größer ge

wachsen, am größten aber die Juden von Achalzych, bei

denen das Mittel 1665 mm beträgt und in einzelnen

Fällen sogar bis auf 1795 mm steigt.

Bei den Armeniern ist der Wuchs außerordentlich

verschieden. Die geringste Körpergröße, nämlich 1612 bis

1620 mm, hattendie Armenier in zwei Dörfern im Bezirk

von Achalkalaki. Nicht viel größer, nämlich 1621 mm,

sind die Armenier in den Bezirken von Baku und Sche

macha, dagegen ergaben Messungen bei Angehörigen dieses

Volkes im Gouvernement Elisabethpol 1651 mm (bei

83 Individuen), noch größer sind dieArmenier im Bezirk

von Achalzych. Die Musterungslisten gaben dort in 35

Fällen 1664 mm, in 25Fällen 1679mm an. Interessant

ist, daßdie katholischen Armenier beiAchalzych in 23Fällen

um 20mm kleiner waren als die gregorianischenArmenier.

Die Vorfahren der Armenier in den Bezirken Achalzych

und Achalkalaki stammen aus der Umgegend von Erzerum

und sind in den Jahren 1829 und 1830 nach Rußland

eingewandert. Diese Armenier haben sehr oft blondes

Haupthaar, namentlich aber blonde Bärte, und ihr Typus

ist von dem der Armenier im östlichen Teil von Trans

kaukasien im Mittel 1646 mm. Die Armenier von Tiflis,

welche in diesem Jahre militärpflichtig waren, machten im

Mittel 1651 mm.

Ebenso verschieden ist die Körpergröße der Grusiner.

Obgleich sechs Messungen imBezirkvonAchalkalaki1700mm

ergaben, sind doch das Ausnahmen; in den Bezirken Gori

und Achalzych hielt sich das Mittel zwischen 1644 und

1649 mm. In einem Dorfe bei Achalzych, wo nach der

Ueberlieferungfrüher Riesen wohnten und dessen Bewohner

die katholische Konfession angenommen haben, erwies sich

die mittlere Körpergröße eigentümlicherweise geringer als

bei anderen Grusinern. In Tiflis war bei der Musterung

des vorigen Jahres das Mittel 1639 mm. Ueberhaupt

haben die Grusiner im Kurathale, was Wuchs und andere

typische Eigentümlichkeiten anbelangt, große Aehnlichkeit

untereinander. Im Bezirk von Tioneti erreichten die

Grusiner im Mittel 1670mm;die benachbarten und wenig

stens der Sprache nach mit den Grusinern verwandten

Tuschinen, Pschawen und Chewsuren hatten einen Wuchs

von 1672, beziehungsweise 1683 und 1700mm.

Bei den Bewohnern des Rionthals, welche als Ver

wandte des gruinischen Stammes gelten, finden wir bedeu

tend kleineren Wuchs. Auch die Schädelmessungen, die

beiden Grusinern 84–85 ergeben, schwankten dortzwischen

80 und 82. Die kleinsten Individuen weist der Bezirk

von Osurgeti auf, der von Guriern bewohnt wird; ihr

Wuchs beträgt im Mittel 1645mm; nach ihnen kommen

die Mingrelier aus dem Bezirke Senaki mit 1646, noch

größer sind sie im Bezirke von Sugdidi, nämlich 1657 mm;

am größten sinddie Imerethiner indem Bezirke vonSchora

pani und in der Ratscha im Gouvernement Kutais, nämlich

1671 mm. Die mittlere Körpergröße beträgt im Gouver

nement Kutais bei 420 Messungen 1657mm.

An Türken wurden 38 Messungen in den Städten

Achalzych und Ardhagan vorgenommen, welche ein Mittel

von 1660mm ergaben; bei acht Abchasiern war das

Mittel 1688mm, wobei fünfMänner mehr als 1700mm

maßen. Noch höher gewachsen als die Abchasier sind die

Swaneten: 19 Messungen ergaben im Mittel 1695 mm;

doch bezieht sich dieses günstige Resultat nur auf Swane

ten, welche zum Militärdienst herbeigezogen worden waren;

bei 71 zum Kriegsdienst nicht tauglichen Swaneten ergab

sich ein Mittel von 1660 mm. Im hohen Swanetien er

gaben 15 Messungen in Ezero 1701 mm, in Tschuberi

18Messungen 1697, in Iparie 1656mm und in Uschkul

sogar nur 1570 mm.

Unter allen Messungen erhielt man die höchsten Zahlen

bei 16 Offeten aus dem Bezirke von Gori, nämlich

1718mm; doch sind nicht alle Offeten so hochgewachsen.

Die Musterungslisten haben für 38 Offeten ein Mittel

von 1667 mm.

Dr.Pantuchoff nahm außerdem bei Gelegenheit noch

Messungen vor an sieben Persern, Mittel 1710mm, fünf

Griechen ausArdhagan,Mittel 1685,zweiLesghiern,Mittel

1715mm, fünf Tataren aus Bortschalo, Mittel 1673,

und zwei Kurden, Mittel 1770mm.

Mit wenigen Ausnahmen war bei allen Völkern die

Weite des Brustkorbs größer als das Maß des halben
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Wuchses; höherem Wuchs entsprach auch regelmäßig ein

größerer Umfang der Brust. Offeten hatten bei einem

Wuchs von 1718mm einen Brustumfang von 883mm

(24mm mehr als halber Wuchs), Offeten mit 1667mm

einen solchen von 884mm (–51 mm), beiden gregoria

mischen Armeniern inAchalzychwardasVerhältnis 1664mm

zu 863, bei den katholischen Armeniern ebendaselbst 1658

zu 874mm. Die Art der Beschäftigung zeigte überall

entschiedenen Einfluß auf die Entwicklung der Brust. Bei

den Bauern des Rionthales überstieg die Brustweite die

des halben Wuchses um 52 bis 56mm, bei den tuschini

schen und pschawischen Hirten um 42 bis 43mm. Uebri

gens trifft das nicht überall zu; z.B.war in achtFällen

bei den Chewsuren die Brustweite um 6mm geringer als

der halbe Wuchs. Bei den armenischen Handwerkern und

Händlern in Achalkalaki war die Weite der Brust um

8mm, bei den Armeniern von Tiflis um 12 mm, beiden

armenischen Bauern um 60 bis 66 mm größer als das

Maß des halben Wuchses. Bei den Juden, welche sich

außer mit Handel auch mitAckerbau beschäftigen, warder

Brustkorb um 29 bis 35 mm weiter als das Maß des

halben Wuchses, bei den Juden von Baku, welche aus

schließlich Handel treiben, dagegen nur um 2 mm.

Im Zusammenhang mit dem Wuchs stehen noch eine

Menge anderer physischer Eigentümlichkeiten. So ist z.B.

bei Menschen eines und desselben Stammes, welche ver

schiedene Farbe der Augen und verschiedene Schädelmaße

haben, der Wuchs verschieden.

Im allgemeinen war das Körpermaß bei 39 blau

äugigen Armeniern 1632 mm, geringer als der Mittel

wuchs um 14 mm, bei 15 blauäugigen Grusinern 1631

(17mm unter dem Mittel), bei acht Türken mit blauen

Augen 1645 (15 mm unter dem Mittel). 14 schwarz

äugige Armenier und 10 Grusiner mit schwarzen Augen

hatten fast genau mittleren Wuchs. Bei Türken wurden

schwarze Augen gar nicht beobachtet. Starke und große

Individuen unter den Grusinern und Armeniern hatten

meist braune, schwächliche dagegen meist blaue Augen.

Was die Schädelmessungen anbelangt, so ergaben sie

bei einem und demselben Stamme in der Regel ganz ver

schiedene Resultate –eine Beobachtung, die schon Chantre

und v. Erckert gemacht hatten. So ergab sich bei Mes

jungen des Schädels bei 13 Armeniern von Diarbekir,

die Chantre anstellte, als Maß 8408, bei 18 Armeniern

am Wau-See dagegen 86.18. Dr.Pantuchoff hat bemerkt,

daß die Höhe des Wuchses abhängig ist von der Breite des

Schädels. Sieben Armenier von Achalzych hatten bei

einem Mittelwuchs von 1666mm ein Schädelmaß von

8235, sieben Armenier aus dem östlichen Transkaukasien

bei einem Mittelwuchs von 1652 mm ein Schädelmaß

von 8794. Ganz im Gegenteil davon hatten acht Türken

bei sehr geringem Schädelmaß von 768–81.6, im Mittel

80.3, einen Mittelwuchs von 1630 mm (30mm unter dem

Mittel), wogegen bei acht anderen Türken bei einem

Schädelmaß von 874–909, im Mittel 887, der Mittel

wuchs 1698 mm, d. i. 38 mm über dem allgemeinen

Mittel war.

Also haben Armenier mit weniger breitem Schädel

bedeutend größeren Körperwuchs als Armenier mit brei

terem Schädel, während bei Türken das Gegenteil statt

findet. BeiGrusinern, Offeten, Juden und Swaneten ver

änderte sich das Schädelmaß nur wenig mitder Verschieden

heit des Wuchses, bloß in seltenen Fällen war das der

Fall. So zeigte der Schädelmeffer bei einem Juden von

1795 mm 799, d.h.bedeutend weniger alsdasvonChantre

und Erckert beiden kaukasischen Juden beobachtete Schädel

maß (86.7–877). Ein Swanete, ein Kretin mit großer

Nase, angedrückten Ohren und unregelmäßigen Zähnen,

hatte ein Schädelmaß von 906 bei einem Wuchs von

1685 mm.

Die Länge der Hände und Füße steht nicht immer in

gleichem Verhältnis zum Wuchs des Körpers: so haben

z.B. die Juden längere Beine als die Armenier. Bei

25 Juden in Achalzych betrug die Länge der Beine bei

einem mittleren Wuchs von 1665mm 880 mm, bei

31 gregorianischen Armeniern mit einem Mittelwuchs von

1664 mm war die Länge der Beine nur 874mm. In

Achalkalaki habendie im Durchschnitt sehr hochgewachsenen

Duchoboren um 3mm kürzere Beine (781 mm) als die

kleineren Armenier (784 mm). Bei der vorjährigen Mu

sterung in Tiflis war die mittlere Länge der Beine bei

28 Armeniern 762 mm, bei 10 Ruffen 790 mm und bei

10 Grusinern 770 mm.

Was die Länge der Hände und Arme anbelangt, so

haben die Swaneten die längsten Arme; die Entfernung

zwischen den Fingerspitzen der ausgestreckten Arme beträgt

bei ihnen im Mittel 105 des Wuchses, das größte Maß

der Hände und Füße wurde bei den Offeten beobachtet:

nämlich 198mm, beziehungsweise 275mm, oder 11,9, be

ziehungsweise 16,4% des Wuchses.

Wer neuentstandene Naturschacht von Brunndorf.

Von Franz Kraus.

Nichtgeringes Aufsehen verursachte im Frühjahr 1889

die Entstehung eines Naturschachtes von bedeutender Tiefe

nächst dem durch seine Quellen berühmten Orte Brunn

dorf (Studenec), südlich von Laibach. Kleinere Erdfälle

kommen am Karfte wohl ziemlich häufig in den Niede

rungen vor, allein eine so großartige Neubildung wie

jene von Brunndorfist seit derZeit noch nicht vorgekommen,

wo manbegonnen hat, den Naturwundern desKarstes eine

größere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Gelegenheit, der

Natur hinter das Geheimnis zu kommen, wie sie die

riesigen Felskeffel gebildet hat, war sehr günstig, allein

die Untersuchung zeigte sich nicht nur als sehr kostspielig,

sondern auch als höchst gefährlich, und darum mag man



256 Die Senussi.

so lange Zeit hindurch nichts gehört haben, daß eine fach

männische Durchforschung stattgefunden habe.

Man muß es daher dankbar anerkennen, daß

der Ackerbauminister Graf von Falkenhayn einen in

derlei Angelegenheiten wohlerfahrenen Techniker entsendet

hat, um einen Befund an Ort und Stelle aufzunehmen.

Das Ergebnis dieser Lokaluntersuchung ist ein höchst inter

essantes und wissenschaftlich bedeutendes, denn es erbrachte

neuerdings den Beweis, daß die Dolinenbildung imKart

terrain ein Resultat der subterranen Erosion ist, an der

die oberirdische nur ganz nebenbei beteiligt sein kann.

Die ersten Nachrichten in den Tagesblättern gaben

die Dimensionen in übertriebener Weise an, wie dies ja

bei außerordentlichen Ereigniffen stets zu geschehen pflegt.

Dies galt besonders von der Tiefe, die nach der alt

bekannten Methode durch den Schall hineingeworfener

Steine gemessen wurde, und welche man auf 300 m

schätzte, was von vornherein unglaubwürdig war. Denn

die Sohle des Schachtes hätte dann bei 200m unter das

Niveau der Laibacher Ebene hinabgereicht, deren Haupt

gerinne – der Laibachfluß – bekanntlich alle Nieder

schläge des nördlichen Teiles des Innerkrainer Karst

gebietes aufnimmt und der Save zuführt. Die Mündung

des Naturschachtes liegt nach den Erhebungen nur auf

einer Seehöhe von 390 m, die Quellen von Brunndorf

aber auf293 m, die Tiefe kann daher nur unter 100 m

betragen, und diese verteilt sich folgendermaßen: auf die

Ueberlagerung des festen Gesteins mit losen Steintrüm

mern und Lehmbänken entfallen 25 m. Von der oberen

Grenze des Anstehenden bis auf den Grund zeigte die

Lotung weitere 53 m. Der durch den Einbruch erzeugte

Schuttkegel hat eine Höhe von 13 m, ragt aber nur 5 m

aus dem am Grunde befindlichen Wasser hervor. Zieht

man die Summe von 25, 53 und 5 m, also zusammen

83m, von der Seehöhe des oberen Randes ab, so erfährt

man, daß der Wafferspiegel am Grunde 14 m über dem

Niveau der BrunndorferQuellen liegt, was aufdie Distanz

von 4000m ein Gefälle von nur 35 aufs Mille ergibt.

Da heute der Absitzungsprozeß in den oberen

lockeren Partien noch nicht abgeschlossen ist, so konnte eine

Befahrung des am Grunde befindlichen großen Hohlraumes

auch noch nicht gewagt werden. Einstweilen muß man

sich mit den vorliegenden Resultaten begnügen, die schon

erheblich genug sind, um über manches urteilen zu können,

was wissenswert ist. Vor allem weiß man nun, aus

welcher Richtung die Quellen von Brunndorf ihr Waffer

auantum beziehen. IhrNiederschlagsgebiet liegt im Mokric

berge und kann nicht viel über 10km südlich von Brunn

dorf hinausreichen, weil dann das Gebiet des Hochthales

von Rob beginnt, welches schon zum Flußgebiete der Gurk

gehört. Die Befürchtung, daß eine Kommunikation mit

den großen Keffelthälern von Innerkrain bestehe, ist daher

grundlos.

Weit wichtiger ist die Entdeckung des 14m über der

konnte ernstlich in Frage gestellt werden.

Sohle des Laibacher Morates liegenden unterirdischen

Wafferreservoirs, welches dereinst zur Versorgung der

Stadt Laibach mit gutem Trinkwasser herangezogen werden

kann. Die Berge im Niederschlagsgebiete erreichen eine

Höhe von 800 bis 1000 m, was genügend ist, um die

Temperatur der Quellen günstig zu beeinfluffen. Es

würde nur noch erübrigen, die Größe der natürlichen

Reservoirs und ihre Verästungen genauer zu ermitteln,

sowie Messungen der bei Brunndorf verfügbaren Wasser

auantitäten anzustellen, um für die Zeit vorgesorgt zu

haben, wenn die neue Laibacher Tiefquellenleitung für die

sich von Jahr zu Jahr immer mehr entwickelnde Stadt

nicht mehr ausreichen sollte.

Die Senussi.

Die Geschichte hat oft gezeigt, daß politischer Druck

vor allem imstande ist, schlummernde Religiosität zu kräf

tigerem Leben zu erwecken. Auch die Geschichte desIslam

in unserem Jahrhundert zeigt uns ähnliches. Die Türkei

und die Raubtaaten Nordafrikas waren nur zu lange

der Schrecken Europas gewesen; endlich gingen sie ihrer

Auflösung entgegen. In Nordafrika haben Frankreich

und England festen Fußgefaßt und werden wohl behalten,

was sie haben. Marokko aber und die Türkei bestehen

nur noch als selbständige Staaten, weil man sich nicht

darüber einigen kann, wer ihr Erbe sein soll. Auch die

übrigen mohammedanischen Staaten bestehen nur, weil

keiner Lust hat, sie anzugreifen; lebensfähig sind sie längst

nicht mehr. Aber es läßt sich nicht leugnen, daß der

religiöse Faktor in der mohammedanischen Welt wieder mit

verdoppelten Kräften arbeitet. Nicht nur ist man bestrebt,

den Islam in Asien und Afrika weiter auszubreiten,

auch geistiges Leben regt sich, und die nächsten Jahre

können uns Ueberraschungen bringen, die uns denn doch

nicht ganz gleichgültig sein können.

Noch in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts

war von solcher Regsamkeit wenig zu verspüren. Die

Schulen der verschiedenen Orden – das Ordenswesen ist

unter den Moslemin besonders stark entwickelt; jeder, der

etwas gelten will, schließt sich einem solchen an, ohne das

durch verpflichtet zu sein, ledig zu bleiben und in ein

Kloster zu gehen–hallten wider von dürren Wortstreitig

keiten und unfruchtbarem Gezänk über die Auslegungdes

Koran. Der vornehme Moslem hielt sich durch die Vor

schriften der Religion kaum mehr für gebunden, sondern

lebte, wie es ihm gefiel. Sogar die Autorität Mohammeds

Den Rang

eines Propheten machte ihm zwar keiner streitig, wohl

aber den Rang des großten Propheten.

Da, inden Tagen allgemeinen Niedergangs, erinnerte

man sich einer alten Weissagung, der zufolge der Mahdi,

der letzte Prophet, im Jahre 1300 der Hedschra, also im



Die Senussi. 257

Jahre 1883, zu erwarten sei. Vom Mahdi erwartet der

gläubige Moslem Bekehrung oder Vernichtung aller Un

gläubigen und eine gerechte Verteilung aller Güter. Es

ist noch in unser aller Gedächtnis, daß im Jahre 1881

jener Mohammed ben Achmed sich den Völkern des Sudan

als Mahdi offenbarte.

Zwar war er nur ein einfacher Zimmermeister aus

Dongola, doch stand er schon, als er noch auf seiner

Nilinsel Abbah hauste, im Geruch großer Heiligkeit, und

sein Anhang mehrte sich, weil man mit der ägyptischen

Wirtschaft im Sudan unzufrieden war. Dazu kam noch,

daß eben in den Jahren der Einfluß der europäischen

Mächte in Aegypten groß war. So konnte er um so eher

verkündigen, er sei gekommen, diesen Einfluß zu brechen

und alle zuvernichten, die nicht an eineSendungglaubten.

Und als er nun mehrere gegen ihn gesandte Heere schlug

und 1883 das unter Hicks Pascha gegen ihn ausgesandte

vernichtete und sich dann in wenigen Monaten des ganzen

Sudan bemächtigte, erhöhte solches das Vertrauen der

Gläubigen. Bereits im Juni 1885 aber starb er, und

wenn auch sein Sohn Abdallah sich Mahdi nennt und

den Kampf fortsetzt, so ist doch die Bewegung kaum mehr

eine mahdistische zu nennen. Denn da er die dem Mahdi

zugewiesenen Aufgaben nicht erfüllte, kann er nach dem

Glauben der Moslemin der echte Mahdi nicht gewesen

sein. Die hohen Schulen des Islams haben übrigens

Mohammed ben Achmed nie als Mahdi anerkannt und

ignorieren seinen Sohn natürlich gänzlich.

Als Mohammed ben Achmed den Leuten des Sudan

seine Sendung offenbarte, lebte bereits zu Djarabub auf

der Oase Siwah, wo vor Zeiten das Orakel des Ju

piter Ammon stand,ein Mann, der auch Anspruch darauf

machte, der letzte Prophet zu sein. Es war das Ober

hauptdes Ordens derSenussi, SidiMohammed el Mahdi.

Sein Vater Si Mohammed ben Ali es Senussi– den

Titel Sidi legte er sich erst bei, als er es im Intereffe

seiner Sache für nötig hielt, sich als einen direkten Nach

kommen Mohammeds zu bezeichnen – war im Jahre

1813 zu Tlemsen in Algerien geboren und widmete sich

frühzeitig der Jurisprudenz, die eine genaue Bekanntschaft

mitden Lehren desKorans voraussetzt. In Marokko schloß

er sich dem angesehenen und mächtigen Orden Muley Tha

yibs an. War ihm schon die Besetzung Algeriens durch

die Türken nicht recht gewesen, so hieß ihn religiöser und

politischer Fanatismus der Eroberung des Landes durch

die Franzosen mit allen Kräften widerstreben. Damals

kam jener unheimliche Haß gegen alles Christliche in ihm

zum Durchbruch, der noch jetzt seine Anhänger beseelt.

Sein Vaterland war ihm ein unreines Land, seitdem

es Christen betreten hatten, und da er mehr ein Mann

des flammenden Wortes als des flammenden Schwertes

war, so verließ er Algerien, um nach Mekka zu pilgern.

Hier fand er in der Schule des Chadelija eine Körper

schaft, die seinem Denken, Fühlen und Wollen entsprach.

In der Lehre den Sätzen der Wahabiten nahe und

im strengsten Gegensatz zu allem Christlichen stehend, mußte

sie schon um der letzten Ursache willen Senussis volle

Sympathie erregen. Es dauerte denn auch nichtgar lange,

so war er ausgesprochener Leiter der Schule. Ihm war

es darum zu thun, sich einen möglichst großen Anhang

zu verschaffen. So sehen wir ihn denn bald Yemen durch

pilgern, um Schüler zu werben, bald unter den berberi

schen Pilgerscharen, die Mekka besuchen, seine Lehren ver

kündigen. Dort fand er wenigAnhang und scheint mehr

als einmal schroff abgewiesen worden zu sein, weshalb er

seine Thätigkeit bald ausschließlich auf die Berbern be

schränkte. Seine Lehre nannte er den Weg des Moham

med, eine Anhänger aber redeten bald nur vom Wege

des Senussi, schon dadurch zu erkennen gebend, daß ihnen

der Lebende mehr galt als der Tote. Doch fällt es Se

nussi gar nicht ein, seine Lehre als eine neue hinzustellen.

Er schöpft aus dem Koran und verschmäht es nicht, bei

den bedeutendstenAuslegern desselben Anlehenzu machen.

Den wahrhaftigsten und reinsten Islam will er lehren

und diesen vondem befreien, was in zwölfJahrhunderten

dazugethan ist. Allerdings nimmt er für sich die Rolle

eines tüchtigen Auslegers in Anspruch und verfährt eben

nicht immer gelinde mit dem Text des Korans, wenn

selbiger nicht in seinen Kram paßt.

Bei dem den Orden der Senussi kennzeichnenden

Christenhaß ist es natürlich, daß in unseren Kreisen über

ihre eigentlichen Lehrmeinungen keine Klarheit herrschen

kann. Selbst der tüchtigste Kenner des Ordens, der Fran

zose Henry Duveyrier, gibt uns darüber nur dürftigen

Aufschluß. Man ist genötigt, sich an die allerdings recht

zahlreichen Werke des Stifters zu halten, und muß die

Frage unberücksichtigt laffen, ob nicht außerdem eine Art

Geheimlehre gelehrt wird. Neben Allahdürfen nur leben

dige Heilige verehrt werden, kein Verstorbener, nicht ein

mal Mohammed, genießt besondere Verehrung. Nur

mohammedanischen Herrschern ist der Senussi Gehorsam

schuldig, aber auch diesen nur,wenn sie den rechten Glauben

haben, d. h. dem Orden angehören. Die Kleidung des

Mannes soll alles überflüssigen Prunkes bar sein, nur

die Waffen dürfen mit Edelmetallen geziert sein, doch

dürfen die Frauen Geschmeide tragen. Außer den Spiri

tuosen sind noch Kaffee und Tabak verboten und allein

mäßiger Theegenuß erlaubt. Zu Christen kann der Se

nussi in keinem Abhängigkeitsverhältnis stehen, selbst der

Handel mit einem solchen ist untersagt, und man vermeidet

es möglichst, mit einem Ungläubigen auch nur zu sprechen.

Wenn der Senussi nur einer Obrigkeit unterthan zu

sein braucht, die seinem Orden angehört, so schuldet er

augenblicklich nur dem Ordensgeneral Gehorsam, denn die

Herrscher der mohammedanischen Welt wollen mit dem

Orden noch nichts zu thun haben. Daß der Stifter, als

er etwa im Jahre 1860 den Orden stiftete, mit demselben

besondere Ziele zu erreichen strebte, ist klar, und wenn er
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seinem Sohne Mohammed, der übrigens ein Sohn eines

Mohammed und einer Fatima war und nach der Meinung

derGläubigen von Mohammed abstammte, den Beinamen

el Mahdi ins Leben mitgab, so sehen wir, daß Senussi

sich berufen glaubte, eine mahdistische Bewegung anzu

bahnen. So ganz fern mochte der Gedanke einem Mann

von der Sinnesart Mohammed ben Alis nicht liegen.

Gerade jener Christenhaß, in dem er alt und grau ge

worden, ließ ihn mit besonderer Inbrunst seine Blicke

auf den Mahdi richten, dessen eine Aufgabe ja auch Ver

nichtung der Christen war. Wenn er sich nun selber auch

nicht berufen fühlte, der Verheißene zu sein – falls er

das in der Weissagung fest bestimmte Jahr 1883 erlebte,

war er ein Mann von 70 Jahren, also nicht mehr im

stande, einen solchen Beruf auf sichzu nehmen – so hielt

er sichdochberufen, einen Ordenzu stiften, dessen sich der

Mahdi von vornherein bedienen konnte; er wollte Bahn

brecher des Erwarteten sein. Und je mehr er sich solchem

Bemühen hingab und je mehr Früchte seiner Thätigkeit

er reifen sah, desto mehr wird er zum Glauben an sich

selbergekommen sein,und es warwohlebensovielSchwärme

rei und Selbstbetrugals absichtliche Täuschung,da er seinen

SohnalsMahdi bezeichnete. Wir kühldenkendenAbendlän

der können ebendie glühende PhantasiederWüstensöhne,die

eden Augenblick mit dem Verstande durchgeht, nicht ganz

faffen und reden viel zu leicht von Betrug, wowenigstens

ein gut Teil Schwärmerei und Selbsttäuschungvorhanden

ist. Oder wer wagt es, zu behaupten, daß der Stifter

des Islam lediglich Schwindler gewesen ist? Er hätte

weder bei Lebzeiten noch nach seinem Tode eine solche

Schar begeisterter Anhänger gefunden, wenn er nicht

an sich selbst und an seine Sendung geglaubt hätte.

Daß er sich zuweilen erlaubte, im Interesse der Sache

die Leute zu täuschen, soll damit natürlich nicht bestritten

werden.

In Mekka war für den Orden nicht der rechte Platz.

In der Stadt und ihrer Umgebung fand er wenig An

hang, die hohen Schulen wollten von der neuen Lehre

nichts wissen, und die heiligen Städte mußten veröden,

wenn das Verbot der Verehrung Verstorbener durchdrang

und also die Pilgerscharen fortblieben. Auch waren ja

die heiligen Städte nicht direkt bedroht. Es mußte ein

Feld gefunden werden, auf dem sofort, wenn die Zeit ge

kommen war, der Kampf mit den Christen begonnen

werden konnte. Dazu war Nordafrika am geeignetsten,

das zum Teil in den Händen der Ungläubigen sich be

fand, zum Teil von ihnen direkt bedroht war. Dazu kam,

daß der Orden gerade unter den Berbern und den Wüsten

stämmen seine meistenAnhängerzählte. Djarabub auf der

OaseSiwahwurde MittelpunktdesOrdens, ein rechtpaffen

der Platz, abgelegen genug, um nicht sofort die Augen

aller Welt auf die Thätigkeit und schnelle Ausbreitung

des Ordens zu lenken, und doch allen gefährdeten Punkten

nahe genug, wenn es es einmal loszuschlagen galt.

Wunder aller Art soll der Mahdi dort täglich verrichten,

und Gerh. Rohlfs wird wohl recht haben, wenn er meint,

daß die großartigen Katakombenanlagen, die sich von

altersher auf der Oase vorfinden, ihm das Wunderthun

wesentlich erleichtern.

Seit dem Jahre 1861 ist Djarabub Hauptsitz der

Senussi. Da thront der Mahdi in seinem Hauptkloster

wie ein Fürst. Ein Wesir leitet die Geschäfte, eine gut

bewaffnete Leibwache sorgt um seine persönliche Sicherheit.

An Lebensbedürfniffen ist, obgleich man in der Wüste

wohnt, kein Mangel, ebenso wenig an Trinkwaffer. Kranke

aller Art pilgern dahin, um Heilung zu finden, und selbst

Ungläubige sollen schon durch das wunderthätige Gebet

der Brüder dem Orden gewonnen sein. Siebzehn Klöster

in Aegypten, an neunzig in Tripolis und im Gebiet des

alten Kyrene, zwölfin der asiatischen Türkei und je eines

in Stambul, Mekka und Medina gehören den Senussi.

In Algerien und Marokko haben sie viele Anhänger;

unter den Stämmen der großen Wüste sind die räuberischen

Tebu ihre Parteigänger. Der Sultan von Wadai ist

längst dem Orden zugethan, und selbst vom fernen Sene

gal her kommen Pilgerkarawanen nach Djarabub, ohne

nach Mekka weiterzuziehen. So sehen wir,daß der Orden

namentlich in Nordafrika mächtige, ja teilweise durch

schlagende Erfolge zu verzeichnen hat, aber auch in Asien

sich Gebiet erobert und selbst in Europa und in den

heiligen Städten Anhang zu verschaffen wußte. Nament

lich aber ist neueren, freilich noch nicht sicheren Berichten

zufolge die Zahl der Ordensglieder im mittleren und west

lichen Sudan dauernd im Wachsen begriffen.

Unter solchen Umständen ist es begreiflich, wenn von

einigen Seiten behauptet wird, der Mahdi könne infolge

eines einzigen Aufrufs 200.000 Mann marschieren laffen

und ganz Nord- und Mittelafrika mit einem Schlage in

religiöse Rebellion versetzen. Duveyrier gibt den Senussi

denn auch die Schuld an allen Aufständen und religiös

nationalen Bewegungen, die Algier seit 1861 erschüttert

haben, an allen Ermordungen französischer Handels- und

Forschungsreisenden,die innerhalbdesvon ihnen durchsetzten

Gebietes geschehen sind, ja auch die Ermordung einiger an

deren europäischen Reisenden möchte er ihnen zuschieben,

so sollen sie namentlich an der Ermordung Beurmanns

und der Tinne nicht unbeteiligt gewesen sein. Gerhard

Rohlfs aber, der ihr Gebiet verschiedentlich durchstreifte

und mehr als einmal ihren wichtigsten Klöstern nahe kam,

bestreitet namentlich,daßder Mahdi selbst eine Hand dabei

im Spiele gehabt habe. Er hat bei einem Ueberfall, den

er auf der Oase Kufra erlitt, den persönlichen Schutz des

Mahdi erfahren, obgleich allerdings der Ueberfall auf

Rechnung der Senussi geschrieben werden muß. Er meint

auch, es werde christlichem Bemühen gelingen, die im

Kampfe gegen den Mahdi des Sudan und eine Derwische

als Bundesgenoffen zu gewinnen.

In der That stehen die beiden Mahdis sich feindlich
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gegenüber, und wenn der der Senussi im Jahre 1883

nicht mit einer Proklamation auftrat, so mag das aller

dings in erster Linie deshalb geschehen sein, weil er sich

seinem Kollegen im Sudan noch nicht gewachsen fühlte

und es vorzog, abzuwarten, wie die von ihm bereits ins

Werk gesetzte Bewegung ablaufen würde. Heute ist es

wohl klar, daß dieselbe dem Chedive den größten Teil

seines Reiches geraubt hat, aber unfähig ist, nach Norden

hin weitere Ausbreitung zu gewinnen. Und wenn heute

verlautet, daß die Senussi mit fieberhafter Anstrengung

daran arbeiten, ihre Macht auszudehnen, so kann viel

leicht der nächste Tag schon eine Proklamation Mohammed

el Mahdis bringen und damit einen Aufstand hervor

rufen, dessen Tragweite sich ebenso wenig berechnen läßt

wie ein Enderfolg. Zwar die orthodoxen Hochschulen des

Islam verhalten sich noch ablehnend gegen den neuen

Propheten, aber bei der Hitze des neuerdings namentlich

in Afrika entbrannten Kampfes zwischen Kreuz und Halb

mond werden die Schulen mit der Anerkennung nicht

zögern, sobald sie nur erst Erfolge sehen. Jedenfalls gilt

es für alle in Afrika engagierten Mächte, die Bewegung

der Senussi fest im Auge zu behalten.

P. Asmussen.

Litteratur.

* Hinterwaldner, Joh. Max: Wegweiser für Na

turaliensammler; eine Anleitung zum Sammeln und Kon

servieren von Tieren, Pflanzen und Mineralien jeder Art, sowie

zur rationellen Anlage und Pflege von Terrarien, Aquarien,

Volieren 2c. Wien, A. Pichlers Witwe und Sohn, 1889. –

Ein derartiges encyklopädisches Handbuch für alle Naturalien

jammler hat uns längst in unserer Literatur gefehlt, und wir

sind dem Verfasser des vorliegenden Werkes, einem k. k. Gym

nasialprofessor und Bezirksschulinspektor, für seine Arbeitzu großem

Dank verbunden. Der angehende Naturforscher und Forschungs

reisende, wie der Besitzer und Konservator größerer oder kleinerer

Sammlungen erhält in diesem Buche einen reich illustrierten ver

ständlichen Wegweiser und Ratgeber, der ihn in keinem, wenn

auch noch so seltenem Falle im Stiche läßt. In einem stattlichen

Bande von 672 Seiten groß Oktav führt uns der Verfaffer in

gutgegliederten Abschnitten in das Ganze des Sammelns von

Naturobjekten, in Pflege und Zucht der Tiere, in die naffe Kon

servierung der Naturalien, zunächst das Einlegen der Tiere, dann

dasjenige der Pflanzen und Mineralien und in die Herstellung

und Aufbewahrung mikroskopischer Dauerpräparate ein. Sodann

lehnt er uns die trockene Konservierung und Aufbewahrung der

Naturalien, zunächst die der Wirbeltiere und ihrer Bälge, dasAus

stopfen derselben und die Aufbewahrung der ausgestopften Objekte,

das Konservieren und Aufbewahren der Nester und Eier der

Vögel, dasAusstopfen undAufbewahren der Reptilien,Amphibien

und Fische, die Anfertigung von Abgüssen und Abdrücken, die

Herstellung und Aufbewahrung der anatomischen Präparate von

Wirbeltieren und die trockene Konservierung und Aufbewahrung

der wirbellosen Tiere und der Pflanzen in der eingehendsten

Weise. An diese Abteilungen schließt sich dann noch die umständ

liche Belehrungüber die trockene Konservierung und Aufbewahrung

der Mineralien und Fossilien, die Anfertigung und Aufstellung

von Krystallmodellen und die Herstellung von Gebirgsmodellen

nebst den erforderlichen Belehrungen über die Lokalitäten zum

Aufstellen von Naturaliensammlungen, wie zur Inventarisierung,

zum Kauf und Tausch und zur Versendung von Naturalien,

sowie ein sorgfältiges alphabetisches Sachregister. In diesem

Umfang und dieser Vollendung ist dieser Wegweiser ein Buch,

das kein Forschungsreisender, kein Naturaliensammler und prakti

scher Naturforscher entbehren kann, zumal der Verfaffer stets auf

Selbstanfertigung aller Attribute besonderen Wert legt.

* Cecchi, Antonio: Fünf Jahre in Ostafrika. Reisen

durch die südlichen Grenzländer Abefiniens von Zeila bis Kaffa.

Nach dem italienischen Original in abgekürzter Fassung. Mit

über hundert Abbildungen und einer Karte. Leipzig,F.A.Brock,

haus.– Den Inhalt des vorliegenden wertvollen Werkes bildet

die Beschreibung der zweiten italienischen Expedition, welche im

März 1877 von der Geographischen Gesellschaft in Rom nach

den äquatorialen Afrika geschickt wurde und von welcher der

Hauptmann Antonio Cecchi als der einzig Ueberlebende am

23. Januar 1882nach Venedigzurückkehrte. Außer Cecchi nahmen

noch an der Expedition teil der Hauptmann Sebastiano Martini

Bernardi, drei europäische Diener, dann von Aden aus der

Reisende Rienzi Manzoni und der französische Kapuzinerpater

Alexis, welcher zur Mission nach Schoa bestimmt war, und später

Dr. Giovanni Chianini, welcher mit dem Marchese Antinori von

der verunglückten ersten italienischen Expedition in Fara zurück

geblieben war. Diese fünfjährige Reise war eine sehr beschwer

liche und wechselvolle; sie umfaßte den größten Teil der sogen.

Gallas-Länder und die Gebiete der wildesten Stämme, der Gurage,

Botor 2c., die Königreiche Limmut, Gera und Schoa, die Gebiete

der Djandjero und Uatto, die Provinzen Kaffa, Djimma und

Guma, welche uns nach Land und Leuten und ihrer ganzen

Natur und allen den verschiedenen Reise-Erlebnissen äußerst

lebendig geschildert werden und uns mit jenen zukunftsreichen

Grenzländern im Süden von Abefinien bekannt machen, welche

in der Geschichte der europäischen Kolonisation in Ostafrika der

einst noch eine Rolle zu spielen bestimmt sind. Das lehr- und

gehaltreiche Werk des Hauptmanns Cecchi erschien in Rom auf

Kosten der italienischen Geographischen Gesellschaft in zweiBänden

und wurde dem König Humbert gewidmet. Der erste Band be

handelt neben der Reise der italienischen Expedition von Zeila

nach Schoa hauptsächlich Abefinien, und darum hat sich die Be

arbeiterin dieser deutschen Ausgabe, Fräulein M. Rumbauer in

Berlin, erlaubt, hier manches auszulaffen und zu kürzen, weil

dieses Alpenland unter den Tropen samt seinen Bewohnern und

seiner Natur unserer deutschen Leserwelt schon aus anderen Schul

derungen bekannt ist; der zweite Band des Werkes dagegen, die

Schilderung der Reise von Schoa nach Kaffa, welcher viele neue

und wichtige Aufschlüsse über die noch unerforschten Gallas-Länder

darbietet, wurde in einer fast unveränderten Uebersetzung wieder-

gegeben, denn hier werden Gegenden berührt, welche zuvor noch

nie der Fuß eines Europäers betreten hatte. Die Gefahren und

Abenteuer, mit welchen Cecchis Reise verbunden war und die er

alle glücklich überstand, tragen nichtwenigdazu bei, diesem Reise

werk einen hohen Reiz zu verleiheu und es zu einer der inter

effantesten Bereicherungen der neueren geographischen Litteratur

von Afrika zu machen. Die zahlreichen und guten Illustrationen

und insbesondere noch die schöne Karte erhöhen den lehrhaften

Gehalt und den litterarischen Wert des sehr empfehlenswerten

Werkes.

* Die Tiefsee und ihr Leben. Nach den neuesten

Quellen gemeinfaßlich dargestellt von William Marshall,

Professor an der Universität Leipzig. Mit 4 Tontafeln und

114 Abbildungen im Text. Leipzig, Ferdinand Hirt und Sohn,

1888.– In England und Frankreich haben bereits bedeutende

Gelehrte die Resultate der Tiefseeforschung, welche in den letzten

zwanzig Jahren riesige Fortschritte gemacht hat, einem gebildeten
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Publikum vorgeführt. In Deutschland aber, dessen maritime

Bedeutung doch von Jahr zu Jahr zunimmt, fehlt noch ein Werk,

welches gebildete Leser gründlich mit dem bekannt machte, was

die körperliche und geistige Kraft von Hunderten tüchtiger Männer

in mühseliger Arbeit der geheimnisvollen Tiefe abgerungen hat.

Das vorliegende Buch will nun diesem Mangel abhelfen und

die überraschenden Erfolge der unterseeischen Forschungen zum

Gemeingut machen. Der Verfasser besitzt auf diesem Gebiete um

faffende Kenntniffe und hat über die Tiefsee-Forschungen schon

akademische Vorlesungen und öffentliche Vorträge gehalten; eine

lichtvolle Darstellung in dem vorliegenden Werke wird durch

eine Menge vortrefflicher Abbildungen unterstützt, in Bezug auf

welche der Verleger den Wünschen des Verfassers aufs liberalste

entgegengekommen ist. Der erste allgemeine Teil des Werkes

handelt von den Tiefmessungen der Temperatur, den Druckver

hältniffen, der Chemie und den Lichte des Tiefseewaffers, und der

zweite weit umfangreichere Teil von dem Tierleben der Tiefsee.

Die Quellen, aus denen der Verfasser schöpft, sind meistens

englische dann französische deutsche; und unter den englischen

nehmen wieder die jetzt schon 25 Bände füllenden Berichte über

die wissenschaftlichen Resultate der Challenger-Expedition die erste

Stelle ein.

* Geiger, Dr.Wilh.: Die Pamir Gebiete; eine geo

graphische Monographie. Mit einer Karte. Wien, Ed. Hölzel.–

Der Gebirgsstock oder dasHochland der Pamir, des „Daches der

Welt“, ist eines der wichtigsten Gebirge in der Gliederung von

Zentralasien und die große Scheide der verschiedenen Gebiete von

Hochasien. Die Wichtigkeit dieses Hochlandes für Geographie und

Naturkunde ist zu allen Zeiten, seit Marco Polo und den arabi

schen Geographendeutlich erkannt gewesen, dasZentralgebirge aber

selbst erst nach seiner Bedeutung und großartigen Natur genauer er

kannt und erforschtworden. Diezu einer KundebeitragendenNotizen

warumnun seitherinvielen einzelnen Reisewerkenzerstreut injüngster

Es ist daher ein äußerst verdienstliches UnternehmendesHerrnPro

fessors Dr. Geiger in München, daß er die Ergebnisse aller seit

herigen Forschungen über die Pamir zu einer gewissenhaften und

fleißigen Monographie vereinigt hat, die uns hiervorliegt. Zunächst

gibt er eineUebersicht über die Geschichte derErforschungder Pamir

Gebiete und über ihre allgemeinen physikalischen Verhältniffe,

dann eine allgemeine orographische und geologische Uebersicht über

das Pamir-System, ein Klima, seine Gletscher- und Schneever

hältniffe, ein Kulturgrenze und Vegetationszonen,Tierwelt ac.;dann

eine geographische Schilderung der Pamir-Gebiete, des Alai

Systems und des Gebietes des Sarefchan, der Alai-Steppe und

des Kisil Ssu, des turkestanischen Gebirges 2c., des Pamir,

Systems und des Stromgebiets des Pandsch, des Steppen- und

des Gebirgs-Pamir, des Hindukusch c. Es ist eine musterhaft

fleißige, gewissenhafte und höchst lehrreiche Arbeit, und bildet einen

Teilder von Professor Dr. Albert Penck in Wien herausgegebenen

wertvollen „Geographischen Abhandlungen“, auf welche wir die

Beachtung unserer Leser ganz besonders hinleiten wollen.

K. M.

Kleinere Mitteilung.

* Nephrit in Burma.

Einem neueren amtlichen Bericht aus Burma zufolge ist die

Gegend, wo der Nephrit oder Nierenstein gefunden wird, teilweise

von den Flüffen Chindwin und Uru eingeschlossen und liegt zwischen

dem 25. und 260 n.Br. Man findet Nephrit auch im Bezirke

Myadaung, nind die berühmteste aller Nephrit-Lagerstätten soll eine

gewaltigeFelswand sein,welche an dem Chindwin oder einem Arm

dieses Flusses überhängt und acht oder neun Tagereisen von dem

Zusammenfluß des Urn mit dem Chindwin entfernt ist. Von

dieser Felswand, die bei den chinesischen Händlern „Nantclung“

oder „schwieriger Zugang“ heißt, ist nichts Genaues bekannt, da

die Händler schon seit zwanzigJahren nicht mehr dortgewesen sein

sollen. Innerhalb des obenerwähnten Nephrit-Bezirkes sind kleine

Mengen dieses Gesteins an vielen Orten gefunden worden und

zahlreiche verlaffene Steinbrüche. Die größten der noch abge

bauten Steinbrüche liegen im Lande der Merip Kachins. Die be

deutendste Grube ist ungefähr 50m lang, 40m breit und 20m

tief. Die Jahreszeit für den Abbau des Nephrits beginnt im No

vember undwährtbis in den Mai. Die ergiebigsten Steinbrüche

sind in der Regel überschwemmt und die Bearbeitung derselben

ist dadurch sehr erschwert. Im Februar und März, wenn die

Sohle der Grube einige Stunden lang durch Ausschöpfen trocken

erhalten werden kann, werden am Fuße des Gesteins ungeheure

Feuer angezündet und man hält dann sorgfältig Wache über die

gewaltige Hitze, daß man die ersten Zeichens des Zerspringens

oder Berstens entdecken kann. Sobald dies geschieht, fangen die

Kachins an, das anstoßende Gestein mit Pickeln oder Hämmern

zu bearbeiten oder Stücke davon mittelst Brecheisen abzusprengen,

welche man in die Spalten einsetzt. Die Hitze ist beinahe un

erträglich, die Arbeit schwer und die Sterblichkeit unter den Ar

beitern groß. Die Kachins beanspruchen das ausschließliche Recht,

die Steinbrüche zu bearbeiten, und die übrigen Einwohner haben

auch keine große Lust, sie daran zu hindern. Die Händler be

gnügen sich damit, die Steine den Kachins abzukaufen. Der

Nephrit wird dann von armen Schan- und Kachin-Kulies nach

Namia Kyankseik, eine starke Tagereise von Tanon, gebracht.

Von hier bringt man ihn in Einbäumen einen kleinen Fluß

hinab, welcher sich in den Tudaw ergießt (etwa drei Meilen

unterhalb Sakaw), worauf er auf dem Tudaw selbst nach Mo

galung geschafft wird.
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An unsere Leser!

Das neue Quartal soll auch für die Entwicklung der Zeitschrift einen neuen Abschnitt bezeichnen

und eine wesentliche Umgestaltung oder, soviel als möglich, die Rückgestaltungzum guten Alten einleiten.

Es kann nicht frommen, mit diplomatischen Wendungen in falscher Pietät dieThatsache zu um

gehen, dass das »Ausland« der letzten Jahre keineswegs mehr das »Ausland« von früher war. Die zahl

reichen Freunde, die ihm damals Förderung gaben und Förderung verdankten, werden sich durch das

unumwundene Bekenntnis, dass zwischen einst und heute eine Periode geringer Fruchtbarkeit gelegen

hat, am ehesten zur Versöhnlichkeit stimmen lassen; wenn ihre Augen dem biedern grünen Umschlag,

dem lange verbannten, jetzt wieder begegnen, so mögen sie wohlwollend vertrauen: auch das Innere soll

nach Kräften den besten Traditionen der näheren und ferneren Vergangenheit angepasst werden.

Freilich, wenn wir etwa 25 Jahre zurückblicken, so finden sich die Linien des damals vorge

zeichneten Programms nicht unbedeutend von dem gegenwärtigen unterschieden: jene umgrenzten ein

bei weitem umfangreicheres Gebiet, indem sie auch die Ergebnisse der »Naturkunde« einschlossen.

Aber diese gewaltige Ausdehnung war von dem genialen Leiter des Blattes im Kampfe gegen die zünf

tige Gelehrsamkeit proklamiert worden, die »noch immer die seltsame Ansicht hegte, als entwürdige man

die Wissenschaft, wenn man dem profanen Publikum Fachkenntnisse mitteile«; indem er erfolgreich half,

einer freieren Betrachtung der Natur die Bahn zu ebnen, hat er selbst dazu beigetragen, dass wir uns

heute der Einschränkung auf die »Erd- und Völkerkunde« erfreuen dürfen.

Ueber dieUmgrenzung der »Völkerkunde« waltet kein Zweifel ob; allein die moderne »Geographie«

erhebt sich auf so breiter Unterlage, dass in neuem Gewande die alten Versuchungen wiederkehren, auf

den Grund und Boden der zahlreichen Nachbarwissenschaften abzuschweifen. Jeder fühlt, wasGeographie

ist, und niemand weiss es; jeder ihrer akademischen Vertreter definiert sie auf eine andere Weise, und

nur darin sind alle einig, dass sie eine Wissenschaft mit eigner Verantwortlichkeit und keineswegs ein

eklektisches System ist. Spötter sagen, sie sei die Universalwissenschaft, die Wissenschaft schlechthin.

Nun, diese theoretische Unsicherheit brauchte uns wenig zu kümmern; wir könnten sogar die

Zersplitterung durch oberflächliche Politur gefällig gestalten, die fachlichen Interessen vernachlässigen und

wohlgemut wie ein sorgloser Wanderer alle Länder und Völker, jenachdem sich die Gelegenheit bietet,

unter der Führung grosser und kleiner Reisenden besuchen – zufrieden, wenn wir zu erzählen wissen

und die Freunde daheim über merkwürdige Gebräuche, seltsame Naturerscheinungen, wirkungsvolle Land

schaften anregend unterhalten. Eine solche Aufgabe wäre, eine gute kritische Behandlung vorausgesetzt,

nach unserer Meinung keineswegs geringzuschätzen, aber doch für unser Alter–wir stehen im 63.Jahr

gang – wahrlich nicht ernst und umfassend genug. Es gibt nur eine gesunde Möglichkeit, zwischen

der Scylla akademischer Schwerfälligkeit und der Charybdis touristischer Trivialität glücklich hindurch
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zusteuern: die Zeitschrift muss nach einem bestimmten und klaren, einheitlichen Plane ihr Gebiet zu um

grenzen suchen, vor allem aber innerhalb dieses abgesteckten Raumes die Grundanschauung, welche einst

der Thätigkeit Peschels die Weihe gab und sie zu glänzenden Erfolgen führte, in ihre Rechte wieder

einsetzen, die Grundanschauung, dass auch in einem Blatte, welches zwischen der fachlichen Forschung

und dem Bedürfnis der Gebildeten vermittelt – wissenschaftliche Arbeit gethan werden kann und gethan

werden muss. Wir wünschen uns Leser, die lernen, indem sie empfangen, wir wünschen uns Mitarbeiter,

die lernen, indem sie geben. Nicht darf sich die Zeitschrift zum Ziele setzen, in buntem Durcheinander

über alle Beziehungen zu berichten, die zwischen Heimat und Fremde überhaupt stattfinden – weder

jedermann für einen deutschen Aufsatz zur Verfügung stehen, der einmal nach Aegypten oder Sansibar

gekommen ist und sich nun als einen Afrikareisenden betrachtet, noch auf der andern Seite beliebigen

geologischen, meteorologischen u. s. w. Spezialuntersuchungen, die keinen Ausblick aus dem engsten

Kreise gewähren, ihre Spalten öffnen, noch endlich sich verpflichtet halten, politische und kaufmännische

Unternehmungen, die über besondere Organe verfügen und in derTagespresse gewürdigt werden,– so

fern sie nicht auch wissenschaftlichen Gewinn aufweisen– bei allen ihren Schwankungen zu begleiten.

Jedem das Seine und Arbeitsteilung!

Zunächst rechnen wir zu unserm geographischen Gebiete selbstverständlich das Material der For

schungen im Inlande und Auslande, welches unter die alte Bezeichnung der »Erdbeschreibung« fällt. Dann

aber ist es wohl das Natürlichste, dass eine Zeitschrift, die sich in ihrer Ueberschrift der »Erd- und

Völkerkunde« widmet, gerade in dieser Verbindung das Schwergewicht ihrer Aufgabe suchen und in das

den beiden Wissenschaften gemeinsame Bereich den Mittelpunkt ihrer Thätigkeit verlegen möchte.

Einerlei alsdann, in welcher Definition der »Geographie« sich ihre berufenen Meister einigen

werden, die praktische Begriffsbestimmung für das Schwesternpaar Erd- und Völkerkunde lautet, dass sie

beobachten und erörtern die Gesetze der Kulturentwicklungund der Verbreitung des Menschengeschlechtes

im Zusammenhang mit allen denjenigen Vorgängen in der unorganischen und organischen Natur, welche

jene beeinflussen oder von jenen beeinflusst werden.

Von diesem Standpunkt auswürde sich unser gegenwärtiges Verhältniszur »Naturkunde«, das allein

der Auseinandersetzung bedarf, im allgemeinen unschwer festlegen lassen; wir treiben keine Zoologie, aber

uns interessieren die Verbreitungsgesetze der grossen und kleinen Tiere, die der Mensch verfolgt oder

die ihn verfolgen, die der Mensch kultiviert, oder gar die,welche, wenn der Ausdruckgestattet ist, ihn kulti

vieren;wir erblicken desbesondern in demStudium der Haussäugetiere eine höchstbeachtenswerte Forschung,

weil sie wahrscheinlich zu seiner eigenen Rassensonderung die bedeutsamsten Analogien darbietet und

natürlich einen Faktor seines Kulturaufschwungs von gewaltiger Tragweite liefert. Würden uns nun

etwa die Schicksale und Ergebnisse einer Planktonexpedition gleichgültig lassen, deren Hauptuntersuchungen

ausserhalb des bezeichneten Feldes liegen? Selbstverständlich mustern wir mit lebhaftem Beifall und

Interesse, was von einem grossartigen wissenschaftlichen Beutezuge heimgebracht wird, und nehmen dan

kend die Bereicherung unserer Kenntnisse in Empfang, wenn sie uns auch nur mittelbar dient. Nichts

stünde uns schlechter an als Prinzipienreiten. Es gibt andere Probleme für das Verständnis unseres

Erdballs, die mit der Existenz des Menschen nicht das Geringste zu schaffen haben, so ungemein wich

tiger Art, dass wir die Behandlung derselben, mögen sie nun in dasSchubfach »physikalische Geographie«

oder »allgemeine Geologie« einzuordnen sein,–wenn sie gerade in unsernTagen eine bedeutungsvolle

Vertiefung erfahren – einer Klassifikation gewiss nicht opfern würden. Wir möchten überhaupt nur

versuchen, den zahlreichen Fragern Rechenschaft zu geben, welche wissen wollen, in welcher Weise die

Neugestaltung des »Auslands« gedacht ist. Sie ist eben zunächst nur gedacht, nur gewünscht. Die Mit

arbeiterschaft, wenigstens die beste, ist nichtzu kommandieren, sondern sie ist es, die kommandiert. Wir

können nur die Parole ausgeben, können nur erklären: es ist unsere feste Ueberzeugung, dass eine er

spriessliche Thätigkeit entfaltet werden kann, wenn für unsere naturwissenschaftliche Arbeit die Beziehung

zum Menschen in den Vordergrund gerückt wird, unsere Ueberzeugung, dass gerade dieses Bestreben in

erster Linie geeignet wäre, gleichzeitig den engeren fachlichen und den weiteren allgemein-gebildeten

Kreisen Nützliches zu bieten.

DasTerrain der Erd- undVölkerkunde ist unabsehbar gross; es ist besetzt mit geschäftigen Arbei

tern der verschiedenartigsten Sonderausbildung. Ob sich allmählich eine Einheitlichkeit des Planes er

reichen lässt – das liegt noch im Schosse der Götter. Wohin aber auch der Weg sich wende oder

winde, überall werden wir erfüllt sein von einem ernsten und rüstigen Wollen. Glückauf!
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Zur Ethnologie des Albert-Sees.

Von Dr. Emin.

Nach den Ueberlieferungen der Waniorowar in

den ältesten Zeiten der Albert-See von Zwergvölkern

umringt, welche die noch heute an dem Seegestade

befindlichen Bananenpflanzungen angelegt haben sol

len. Als nun durch die Wahuma, von Nordost her

kommendeEindringlinge, dieUrbevölkerungUnioros,

die Witchwesi, zur Wanderung getrieben wurden,

wandten sie sich, da nach Süden hin die Strassege

sperrtwar,ganznatürlicherweise nachWesten,dräng

ten dieverschiedenenStämme vor sich her undzwan

gen sie, den See zu überschreiten. Vor ihnen wichen

die Zwergstämme zurück, erstiegen daswestliche Pla

teau und siedelten sich in den weiten Waldungen an,

welche die Quellflüsse derjenigen Ströme umgeben,

die ihr Wasser nach Westen führen. Dort findet

man sie noch heute in kleinen Familien und Gesell

schaften, und ihre Reviere begreifen auch diejenigen

Wälder, welche denSüdabhang der Ruwenzori-Kette

bekleiden und einen nach Osten vorspringenden Aus

läufer derwestlichen Waldregion bilden. Hinter ihnen

in den verschiedenen Hügelketten, welche auf das

westliche Plateau des Albert-Beckens gesetzt sind,

liessen sich ihre Nachfolger, die Witchwesi, nieder,

welche heute,durch spätereAnkömmlinge etwasnach

Norden gedrängt, alsgefürchtete Räuberstämme von

den umwohnenden Völkern mit dem Allgemein

namen A-Lendu-Stämme bezeichnet werden, jedoch

verschiedene Einzelnamen tragen. Auch die Witch

wesi blieben nicht lange im ungestörten Besitze der

Seeufer, weil neuerdings sich Stämme von Osten

nach Westen vorschoben, und zwar waren es dies

malverschiedeneAbteilungen reinerWahuma,welche,

vom Ostufer aus den See nach Süden umgehend,

auf der Westseite desselben sowohl das Ufer weit

hin nach Norden besetzten, als auch das Randge

birge erstiegen und sich auf dem fruchtbaren Plateau

endgültig niederliessen. Ein anderer Zweig derselben

Familie zog weiter südwestlich und besetzte den

Nordabfall der Ruwenzori-Berge hinüber biszum Be

ginne der geschlossenen Wälder. Auch heute findet

sich dieselbe Verteilung innegehalten. Etwas später,

als dieseVölkerbewegungen Platzgriffen, schob sich

von Norden her eine völlig abweichende Völker

familie gen Süden, und zwar handelte es sich hier

um einen Zweig der grossen Schillukfamilie, die nach

und nach einzelne ihrer Stämme quer durch dasGe

biet des Baher-El-Gazal vorgeschoben hatte und nun

in einer ihrer an Mannschaften reichsten Abteilungen

die Ufer des Sees erreichte. Es ist dies derStamm

der Aluri, der heute seine Wohnsitze am linken

Ufer des Baher-El-Djebel, wo dieser den Albert-See

verlässt, aufgeschlagen hat.

Fassen wir demnach dieUmwohner desgenann

ten Sees zusammen, so handelt es sich um zwei

völlig verschiedene Gruppen, die eine, das Bantu

Idiom sprechend, die andere den eigentlichen nörd

lichen Negersprachen zuzuteilen. Natürlich haben im

Laufe der Zeiten vielfache Vermischungen stattgefun

den, und längs des Somerset-Nils finden wir ein

zelne kleine Stämme, die sprachlich ein Gemisch bei

der Familien darbieten. Im ganzen und grossen

jedoch deckt hier die Sprache die ethnologischen

Charaktere, und während die Bantu-Stämme ihre

Sprache reinbewahrt haben,sind auchdie Negroiden

Stämme ihrer Sprache treu geblieben. Es wäre nun

recht interessant zu untersuchen, ob die aus Nordost

gekommenenWahuma bei ihrer Ankunft in Unioro

eine eigene Sprache mitbrachten, und zu welcher

Sprach-Familie diese gehörten. Meine Erfahrungen

lassen mich glauben, dass hier einer der interessan

ten Fälle vorliegt,wo ein Stamm, der andereStämme

überwältigt,schliesslich seine eigeneSprache soziem

lich verloren und dafür die Sprache nicht sowohl

der unterdrückten, sondern vielmehr benachbarter

Stämme angenommen hat. Es gehört dazu übrigens

das Zusammenwirken vieler Umstände, und nur die

völlige Einkeilung eines Stammes inmitten anderer,

abweichende Idiome sprechender kann solch einen

Sprachwechsel erklären, und doch gibt es auch hier

Fälle,in denen solchesstattgefunden und keinSprach

wechsel vorging. Ich erinnere an die Bewohner von

Kawirondo, die bis heute ihre Schilluk-Sprache be

wahrt haben.

In einer nächsten Mitteilungwerde ich mirge

statten, die ethnologischen und sprachlichen Ver

hältnisse dieser interessanten Region ausführlicher zu

besprechen.

Die vorstehende interessante Mitteilung, viel

leicht die erste wissenschaftlichen Inhalts, welche der

wiedergenesene Dr.Emin Pascha verfasst hat,können

wir nicht der Oeffentlichkeit übergeben, ohne unsere

verehrungsvollsten Glükwünsche hinzuzufügen; mit

Freude und Genugthuung darf es die Gelehrtenwelt

erfüllen, dass der unersetzlich wertvolle Schatzseiner

Erfahrungen ihr nunmehr wieder erschlossen ist.

Die Redaktion.

Am westlichen Kilimandscharo.

Von Dr. Hans Meyer)

Nachdem im Jahre 1848 der Missionar Reb

mann den Kilimandscharo entdeckt hatte und bis

zur Landschaft Madschame am Westabfall des Ge

birges vorgedrungen war, hatte die Expedition des

deutschen Reisenden Claus von der Decken Anno

1869 Madschame wiederum besucht und von ihr

aus das Gebirge zu erschliessen versucht. Seitdem

ist mancher Europäer dorthin gelangt, aber durch

keinen ist unsere auf den Deckenschen Reiseergeb

nissen beruhende Kenntnis von jener grossartigsten

1) Aus dem im Lauf des Sommers erscheinenden Reise

werk des Verfassers.
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Seite desäquatorialafrikanischen Schneeriesen wesent

lich erweitert worden.

Ich hatte deshalb auch die Westseite des Ge

birgstocks in meinen Forschungsplan mit einbezogen

und rüstete mich Mitte November, nachdem wir von

den Besteigungen des Mawensi und Kibo nach Ma

rangu insfruchtgesegneteDschaggalandzurückgekehrt

waren, zu einem Aufstieg am Süd- und Westkibo.

Die westlichen Dschaggastaaten waren aber gerade

damals der Schauplatz besonders erbitterter Fehden

zwischen den Häuptlingen Mandara von Modschi

und Sinna von Kiboso, an welchen die kleineren

Nachbarn notgedrungenteilnehmen mussten. Ichver

suchte deshalb nicht, quer durch Dschagga direkt auf

mein Ziel loszugehen, sondern musste von Marangu

durch den Urwald zu den Grasmatten oberhalb der

Waldregion aufsteigen,umvon dort,westwärts über

den Dschaggaländern entlang wandernd, den süd

lichen und westlichen Fuss des Kibo zu erreichen.

Am 14.November machten wir uns erst mittags

im stechenden Sonnenbrand auf den Weg, da die

beiden von Mareale gestellten Führer nicht früher

aufzutreiben gewesen waren, und stiegen langsam

durch den offenen Busch in die schattigen bach

durchrieselten Bananenhaine hinein, auf dem nun

schon zum fünftenmal in diesem Jahr begangenen

Pfad über die Kulturengrenze und die folgende

Farnenregion hinaus, zum unteren Urwaldrand,

wo wir auf einer kleinen orchideentragenden Kam

pine am murmelnden Ruabach Lager aufschlugen.

Meine Karawane war diesmal nur 20 Mann stark,

also beweglich genug, um alles mögliche mit ihr

auszuführen. Herr Purtscheller war zwar noch recht

angegriffen infolge von bösenVerdauungsstörungen,

die er sich durch reichlichen Genuss von Dschagga

Bananen zugezogen hatte (welche im reifen Zustand

seltsamerweise nicht einmal die Sansibarträger unge

straft geniessen konnten), er hoffte aber, ebenso wie

ich für mein aus Ugueno stammendes Fieber, bal

dige Besserung von der Höhenluft. Und sie blieb

nicht aus.

Schon die erste Nacht im 1950 m hohen

Ruabachlager war bei–5 °C.Minimumtemperatur

köstlich erfrischend. Vom Bach drang summendes

Murmeln,ausdem tauigen Riedgras unserer Kampine

das Zirpen der Cikaden und aus demWaldesdickicht

zuweilen das ferne Posaunen eines Elefanten an

unser Ohr. Und funkelnd klar ging der Morgen

auf. Im Urwald prangten nun viele Pflanzen, die

früher imgraugrünen Moosbehanggestanden hatten,

im vollen Blütenschmuck. Besonders wirkungsvoll

hoben sich die mit rotbraunen Blütentrauben be

lasteten Essigbäume und die weissblütigen hohen

Dracänaformen, welche den Hauptbestandteil des

Waldes bilden, von den tiefstehenden indigoblauen

Staudenblütlern ab, über welche einzelne grelle

Lichtstrahlen durch das Blätterdach im Halbdämmer

spielend hinwegtanzten.

Gegen Mittag traten wir auf die offene Gras

flur über derWaldregion hinaus und wanderten auf

ihrem von roten Immortellen und Amaryllen durch

webtenTeppich nunmehr nach Westen. Bald zogen

dunkelgraue Wetterwolken ausSüdosten heran, und

ehewirunserealtenStrohhüttenamMuébach(3ooom)

erreichten, brach es los in so urgewaltiger Heftig

keit, dass die meisten Träger, vom Hagel gepeitscht,

sich halb ohnmächtigvor Kälte und Entsetzen neben

ihre Lasten warfen und nur durch handgreifliche Er

munterungzumWeitergehenveranlasstwerdenkonn

ten. ZweiStunden tobte derSturm, und noch eine

halbe Stunde nachher bei strahlender Sonne lagen

Hagelkörner von Kaffeebohnengrösse stellenweise

2 cm hoch auf dem Grasboden. Kein Wunder, dass

in solchem Wetter unsere mitgeschleppten Hühner

elend umgekommen waren, aber auch sehr erklär

lich bei unseren Verpflegungsverhältnissen, dass wir

ihnen trotzdem noch nachträglich feierlichst den Hals

abschnitten, um sie mit nicht allzu schlechtem Ge

wissen verzehren zu können.

Auf den stürmischen Nachmittag folgte eine

klare kalte Nacht. Kaum graute der Tag, als ich

zum Aufbruch antrieb, aber diesmal konnte ich die

Leute selbst nicht durch Androhen von Schlägen

aus den Grashütten heraustreiben; die Furcht vor

derKälte,welchevorSonnenaufgangnoch–1% 'C.

betrug, war stärker als der sonst nie versagende

Respekt vor meinem geschwungenen Bergstock. Da

ich die Berechtigung desVerlangens dieser nur not

dürftig gekleideten grossen Kinderwohl einsah, gab

ich nach und wartete bis nach Sonnenaufgang. Von

den wärmendenStrahlen hervorgelockt und ermutigt,

setzte sich die kleine Karawane in Bewegung, um

auf dem neutralen Pfad, der hart über der oberen

Urwaldgrenze amganzen Südkilimandscharo entlang

läuft und den Bewohnern der östlichen Dschagga

staaten den Besuch der westlichen ohne Betreten

der dazwischenliegenden Gebiete ermöglicht, mit

uns nach Westen hinüberzuziehen. Da plötzlich

trat ein neues Hindernis ein. Die beiden Führer,

welche uns Mareale mitgegeben hatte, um uns nach

Madschame zu geleiten, und welche nach Landes

brauch die Hälfte ihrer Bezahlung voraus erhalten

hatten, mochten sich die Sache in der Nacht anders

überlegt haben und erklärten nun offenbar aufVer

abredung, dass sie weder den Weg wüssten noch

uns rieten, weiter vorzudringen, da wir unfehlbar

den meuternden Mandara- und Sinnakriegern in die

Hände fallen würden. Ich schaute mich im Kreis

meiner Leute um, und ein Blick auf die drei mit

genommenenSomalis zeigte mir, dass ich verstanden

wurde. Ruhig legte ich dem verständigeren der

beiden Führer die Hand auf die Schulter, und sofort

war er von hinten gepackt und gebunden. Der

andere entwischte.

Erst hielt ich unserem Gefangenen eine ein

dringliche Rede über seine Thorheit und unsere

Klugheit, drückte ihm dann, als ich sah, dass er

sich wirklich nur vor den räuberischen Mandara
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und Sinnaleuten fürchtete, als kräftigstes Schutz

mittel unsere kleine Fahne in die Hand und hiess

ihn auf dem Pfad vorangehen, indem ich finstern

Blickes mit tödlich sicherem Niederschiessen drohte,

wenn er einen Fluchtversuch wagen werde. Mkumbo

gehorchte nun willig und trennte sich von Stund

an bis zur Heimkehr nicht mehr von seiner Fahne.

Als drolliger Spassmacher und in dem wunderlichen

Kostüm, in das ihn Mareale gesteckt hatte (aufdem

Kopf den verwitterten Filzhut eines Missionars, auf

dem Leib einen alten Paletot vom Grafen Teleki, an

den Füssen ein Paar zerrisseneSchnürschuhevon mir,

in der einen Hand die Fahne, in der anderen einen

Speer), liess er unsbald seine anfängliche Unartver

gessen.

Der Gewittersturm des gestrigen Nachmittages

hatte dem Mawensi sowohl wie dem Kibo einen

blendendenNeuschneemantel umgelegt,der das Relief

der Felspartieen herrlich hervorhob. Auf unserem

Pfad durch die Grasfluren brannte die Sonne heiss

und liess für Mittag wieder Gewitter und Regen er

warten. Langsam kamen wir dem Kibo näher in

dem Mass, in welchem wir uns vom Mawensi ent

fernten. Nach Ueberschreiten einer grösseren Zahl

kleiner Bäche, die meist in dieser Region ober

halb des Urwaldes und unterhalb der oberen Plateau

stufe entspringen und in ihren tiefen Erosions

schluchten häufig von zwei baumartigen Senecio

Arten (Senecio Johnstoni und eine andere mit

dünnem glatten Stamm und vielfacher Verästelung)

gesäumt sind, kletterten wir über einen hohen gra

sigen Lavarücken hinweg in eine weite Mulde, von

derenRand(32oom)aussich ein umfassender Ausblick

auf den aus der blaudunstigen Westebene aufsteigen

den Vulkan Meru bot. Deutlich war sein nach Ost

geöffneter grosser Krater mit denwestlichen zackigen

Steilwänden und einem hohen Eruptionskegel in

seiner Mitte zu erkennen; ich photographierte ihn.

Wir traten nun in das Gebiet von Kiboso ein.

In der geschützten wassersammelnden Mulde gehen

derUrwaldundüber ihm die Strauchvegetation merk

lich weiter zum Sattelplateau hinauf als im Osten

des Gebirges. Ihre kleinen Rinnsale passierten wir

in ihrem moosgepolsterten seneciengesäumten Ober

lauf, wo das Bachbett nur in vereinzelten Steinlachen

Sickerwasser enthält. Um die weissen Blüten der

Protetaceen schwirrten die kolibriartigen, Honig

naschenden Sonnenvögel, mehrfach wurden kleine

hellgraue Antilopen (Dr. Abbotts neue Art) flüchtig,

und einmal sahen wir einen prachtvoll gezeichneten

Leoparden in langen Sätzen entspringen. Vor den

Wildgruben, welche die Kibosoleute hier unmittel

bar neben dem Pfad 3–4m tief ausheben und mit

Gestrüpp verdecken,muss man sehr aufder Hut sein.

In heissem Marsch durch dasGewirr von Erika

stauden kamen wir höher und höher am südlichen

Kibo empor. Gegen Mittag wurde aber das Auf

bäumen der in Südosten sich sammelnden Cumulus

wolken so drohend, dass ich an einem Rinnsal

Ausland 1890, Nr. 14.

Lager schlagen liess trotz desWiderspruchsMkumbos,

des nun seiner Fesseln ledigen Führers, welcher

fürchtete, dass der Rauch unserer Lagerfeuer die

Wakiboso herbeilocken werde. Sein Bedenken ward

gegenstandlos durch den Losbruch des Mittags

gewitters, das den gefürchteten Feinden zweifellos

nur wenig Lust zu Beutegängen machen konnte.

Was elementare Gewalt eines Gewitters heisst, lernt

man nur im Hochgebirg kennen und doppelt in

einem tropischen Hochgebirg. Vor dem prasselnden

Hagel und heulenden Sturm flüchteten sich die

Träger unter die nur geringen Schutz gewährenden

Lavablöcke und Schichtenbänke, wo sie durch den

anhaltenden Regen den ganzen Nachmittag und die

ganze folgende Nacht bei qualmenden Feuern in

ihren durchnässten Hemden und mit hungerndem

Magen festgebannt wurden. Dieser letztere Uebel

stand kam zu allen übrigen noch hinzu. Es stellte

sich heraus, dass die Leute in der sicheren Erwar

tung, schon in drei Tagen nach Madschame zu

kommen, nur für drei Tage Proviant gehabt, den

vermeintlichen Ueberschuss an Nahrungsmitteln aber,

den sie in Marangu erhalten, auf dem Marsch ver

schleudert hatten, um nicht zu schwer schleppen zu

müssen.

Diese Entdeckung, welche mich zwang, am fol

genden Tag in bewohnte Gebiete hinabzusteigen,

selbst wenn ich trotz der Gewitterregen auszuhalten

gewillt gewesen wäre, hätte mich dreiMonate vor

her vielleicht noch in grossen Zorn versetzt. Aber

man wird gleichmütig im afrikanischen Lagerleben.

Ich stellte jedem der Missethäter eine ungeheuere

Tracht Prügel in Aussicht, wenn wir nach Marangu

zurückkehren würden, und ordnete für den nächsten

Morgen den Abstieg in die mit Mareale befreundete

Dschaggalandschaft Uru an, umvon dort westwärts

nach Madschameweiterzuwandern. DerGedanke,dass

bei den nun täglich eintretenden Gewittern, welche

die Berge mit Neuschnee bedeckten und sie für die

zweite Tageshälfte ganz in Nebel einhüllten, grosse

Besteigungen ohnehin nicht ausführbar gewesen

wären, war der einzige tröstliche. Thatsächlich

hatten wir zu unseren 14 Tage vorher vom Sattel

plateau aus gemachten Touren gerade die günstig

sten Wochen des ganzen Jahres gewählt. Von nun

an trat die Regenzeit in ihr Recht.

Als wir uns am folgenden Morgen zum Rück

marsch wendeten, liefen die hungrigen und frieren

den Träger wie Wiesel bergab. In drei Stunden

waren wir wieder an unserem alten Muébachlager,

und nachdem ich dort einige photographische Auf

nahmen der in der Frühsonne funkelnden, frisch

beschneiten Berge und der oberen Urwaldgrenze

gemacht, wanderten wir in den wassertriefenden

Wald hinein, indem die Träger vergnügteWechsel

gesänge über die bevorstehenden Bananen- und

Milchgenüsse von Uru anstimmten.

Wald undTerrain dieser Bergseiteunterscheiden

sich inmancher Hinsichtvonjenen oberhalbMarangu.

4I
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Dort im SO. sanfter Anstieg, flache Ausdehnung,

keine energische Ausarbeitung des Bodens zu Käm

men und Schluchten, keine schroffen Uebergänge

von einer Vegetationsform des Urwaldes in die

andere. Hier im SW.dagegen fällt dasTerrain unter

20–25% ab und ist von den atmosphärischen Kräften

und rinnenden Gewässern in ein gedrängtes Neben

einander von hohen Rücken und tiefen Klüften

modelliert, wie es die Südostseite erst weit unten

am Gebirgsfuss aufweisen kann. Den Wald setzen

im obersten Teil zwischen 29oo und 27oo m fast

ganzunvermischte Erikaceenbestände zusammen, die

bis 5 m hoch sind, mit Stämmen von Schenkeldicke

und überzogen von langwehenden grauen Bart

flechten. Unterholz fehlt ganz. Rasch geht dieser

Teil bei 27oo m Höhe in den typischen tropischen

Urwald mit seinen, Dutzende von Arten repräsen

tierenden Baumriesen, über, zu deren Füssen das

herrschende diffuse Licht ein üppigesWuchern von

übermannshohen Stauden, Kräutern, Farnen und

Moosen begünstigt, welche die hier täglich fallenden

Niederschläge vor Verdunstung schützen und somit

recht eigentlich die Quellensammler für diese Ge

birgsseite werden. Der Boden ist lehmig und

schlammig, der kaum erkennbare Pfad sehr schwer

zu gehen. Von 23oom ab wird derWald trockener

und lichter. An Stelle der staudenförmigen Unter

vegetation treten dichte Wirrsale von Lianen und

Sträuchern, und anstatt dergrauen Bartflechten über

ziehen nun braune Moose die Stämme und Aeste.

In den sich immer tiefer schluchtenden Bachrinnen

begleiten breitwedelige Baumfarne den Verlauf der

kalten, klaren Gewässer. In dieser Beschaffenheit

reicht der Hochwald hinab bis ca. 2ooo m. Dann

wird er schnell offener und lichter und endet bei

195o m in Buschdickicht, das 50 m tiefer in eine

Zone eng stehender Adlerfarne ausläuft. In 18oom

Höhe verschwinden die Farne am Rand einer schrof

fen Terrainstufe, unterhalb deren bei ca. 175o m die

obersten Bananenpflanzungen von Uru beginnen.

Durch den ganzen Wald von oben bis unten

fanden wir an umgerissenen Bäumen, aufgewühlten

Wurzeln, knietief eingestampfter Erde ungezählte

Spuren von Elefanten; die meisten im mittleren,

trockneren Teil, und dort war es, wo ich den

einzigen Elefanten begegnete, die ich in Afrika zu

Gesicht bekam. Es waren ihrer 14, denen wir

plötzlich gegenüberstanden, sie nicht minder über

rascht als wir; aber ehe ich noch die Situation

recht überschauen konnte, brachen sie donnernd an

uns vorbei hinein ins Dickicht, aus dem wir noch

lange den Lärm der Flüchtlinge vernehmen konnten.

Als das Mittagsgewitter in den oberen Berg

regionen zu toben begann, waren wir schon weit

aus seinem Bereich. Nach 4 Uhr langten wir in

den ersten Bananenpflanzungen von Uru an. Ein

wenigunterhalb liess ich auf einem freien, zwischen

zwei tiefen Erosionsschluchten stehenden Hügel

Lager aufschlagen, und nun gab es für die Träger,

die seit 12 Tagen keinen Bissen über die Lippen

gebracht hatten, kein Halten mehr. Da wir die

ersten Weissen waren, welche in diesem Gebiet er

schienen und überdies von der Bergeshöhe herab

aus einerGegend kamen, die noch nie eine Karawane

betreten hatte, verhielt sich die Bevölkerung an

fänglich sehr misstrauisch und zurückhaltend. Aber

durch Mkumbos, unseres Führers, Zuspruch verlor

sich allmählich die Scheu, und als die Träger die

Bananen mit Baumwollzeug und roten Glasperlen

zu bezahlen begannen, und ich die gegen Abend

eintreffenden Abgesandten des Häuptlings Salika

mit roten Taschentüchern und Messingketten be

schenkte, war bald laute Freude im Land über den

»Msungu, der aus den Wolken herabgestiegen war«.

Den folgenden Tag gab ich als Rasttag zu,

um dem weit unten am Berg wohnenden Landes

herrn, dem Häuptling Salika, einen Besuch abzu

statten. Auf den langgedehnten kahlen Hügel

rücken und durch drei tiefe Bachthäler hindurch

brauchten wir fast zwei Stunden, bis wir vor das

umzäunte Gehöft des Häuptlings kamen. Dort

hemmte unseren Fuss ein senkrecht in den lehmigen

Boden geschnittener tiefer Graben, der vorsichtig

auf einem als Brücke übergeworfenen Baumstamm

überklettert werden musste. Der allerwärts in

Dschagga übliche Ehrensalut von zwei Schüssen

aus den Gewehren meiner Somalis kündete dem

Häuptling unser Nahen an. Neugieriges Gefolge

hatten wir bereits eine ganze Menge. Jenseit des

Grabens umschliesst ein hoher Palissadenzaun ein

halbes Dutzend runde Hütten für Weiber, Kinder

und Vieh und eine viereckige grössere Hütte, die

WohnungSalikas. An dem niedrigen Thor kamen

unszu unserem Erstaunen ein paarzerlumpteKüsten

Suaheli unterwürfig grüssend entgegen, die bei

keinem Dschaggafürsten zu fehlen scheinen, weil

es für sie in den dauernden kleinen Kriegs- und

Raubzügen stets Gelegenheit zum Sklavenkauf gibt.

Salika stand inmitten eines sauber gefegten

Hofes, in ein Stück nagelneuen roten Baumwollen

stoffes gekleidet und von vielen Weibern umgeben.

Er ist etwa zwanzigjährig, dick und breit und wusste

bei unserer Ansprache nicht, wo er vor Scheu und

Verlegenheit hinschauen sollte. Erst als ich ihm

die Handschüttelte und ihm erzählte, dass ich über

den Berg von seinem Freund Mareale gekommen

sei, um nach Madschame weiterzugehen, und sein

Herz durch schöne Geschenke erfreuen wolle, taute

er langsam auf und plauderte dann bei einem Kübel

Pombe (Bananenbier) ganz nett in Suahelisprache

über Sansibar und Europa, von dem ihm seine

suahelischen Hofschmarotzer Wunderdinge erzählt

hatten. Seine beiden Liebhabereien: Pombe und

Weiber merkt man ihm und seiner Umgebung sehr

deutlich an. Ich habe nirgends besseres Bananen

bier getrunken und nirgends hübschere Dschagga

weiber gesehen als bei Salika. Wie dem Häupt

ling Mandara, so machte auch ihm unter meinen



Geheimbünde der Küstenbewohner Nordamerikas.

267

Geschenken den tiefsten Eindruck eine schauerliche

grün-weiss-rot bemalte Maske, die er als grosse

»Daua« (Zauber) selbst in Verwahrung nahm,

während er die Zeuge, Perlen, Spiegel, Ket

ten, Messer, Fesse u. s. w. seinem Haushofmeister

übergab.

Während unserer Audienz hatte ich einen

Asikari ins Lager zurückgeschickt mit dem Auftrag,

letzteres weiter am Berg herab an einen hübschen

Platz zu verlegen, den wir am Morgen passiert

hatten. Als wir nachher, von Salikas Leuten be

gleitet, dort wieder ankamen, waren die Zelte be

reits aufgeschlagen, und ich sah nun, dass wir nie

einen schöneren Lagerplatz gehabt hatten. Wir

standen auf einem frischgrasigen,vorspringenden und

hochwandigen Hügelrücken unter einem Schatten

baum, um uns künstliche Wassergräben mit kristall

klarem kühlen Bergwasser, zu beiden Seiten in der

Tiefe rauschende Bäche, an den Hängen ringsum

Bananenhaine und Maisfelder, über Wald und Fels

undSchnee zum Kilimandscharo hinauf, über Wald

und Steppe zum Vulkan Meru hinüber und zur

Südebene hinunter,überall das herrlichste Panorama.

Von Marangu bis Madschame kommt kein Fleck an

landschaftlicher Schönheit, kein Rundblick anGross

artigkeit den mittleren Partieen von Uru-Salika

nahe. Und auf keiner anderen Seite, auch nicht

auf der später geschauten imposanten Westseite,

ist das Bergbild des Kibo so formenschön wie

von Uru.

Vom Kraterrand bis zur Ebene ist auf dieser

Südwestseite die Kurve des Berges geradezu typisch

für einen Vulkan. Seine Basisteile laufen hier er

staunlich weit in die Ebene hinaus, denn nach

dieser Seite konnte der Kibo seine Eruptionsmassen

ungehindert hinabsenden, während im Osten der

ältere Mawensiund dasSattelplateau einen hemmen

den Damm bildeten. Auch mag die vorherrschende

nordsüdliche Windrichtung des Antipassates, welche

die ausgestossenen Aschen vorwiegend nach dieser

Seite fortführte und fallen liess, dabei von mit

bestimmendem Einfluss gewesen sein. Dies würde

auch zum Teil erklären, weshalb die Nordhälfte

des Gebirges, die überdies zu einer nordwärts leicht

ansteigenden Ebene sich abdacht, steiler aufgebaut

ist als die Südhälfte.

Am himmelstürmenden Kibokegel reichen die

Eiswände der Südwestseite, mit vielfacher Durch

brechung von dunkelbraunen Felsgraten, bis zum

Fuss des Kegels herab, wo sie nur durch relativ

schmale Grasmatten von der oberen Urwaldgrenze

getrennt sind. Letztere steigt,wie wir auch einige

Tage vorher in der oberen Kibosomulde beobachten

konnten, höher am Berg auf alsim Südosten, wäh

rend derWaldunten mit dem Verlauf der Gebirgs

basis sich sehr viel weiter in die Ebene hinaus er

streckt. Die Dschaggalandschaft Kibongoto (Kibo

ngoto, d. h. unten am Kibo) liegt scheinbar ganz

in der waldigen Ebene, wogegen Kiboso (Kibo-so,

d. h. oben am Kibo) bis zu 2ooom am Berg em

porreicht.
(Schluss folgt.)

Geheimbünde der Küstenbewohner Nord

amerikas.

Von J. Adrian Jacobsen.

Es ist schwer für den Reisenden, über die Ge

heimbünde der nordwestamerikanischen Indianer

etwasGenaueszu erfahren, um so schwerer, alsvon

den Eingeborenen selbst nur diejenigen, welche in

einen Geheimbund aufgenommen sind,von den Vor

gängen innerhalb desselben zu berichten wissen.

Auf meinen zwei Sammelreisen in Britisch-Colum

bien habe ich Hunderte von Gegenständen erworben,

die von den Mitgliedern solcher Bünde herrühren

– hauptsächlich Masken, symbolische Zeichnungen,

Tanzrasseln u. s. w.–, sowie verschiedene münd

liche Informationen erhalten und dadurch einiger

massen Einsicht in Sitten und Gebräuche gewonnen.

Auch habe ich durch regen Briefwechsel mit meinem

Bruder, welcher, seit Jahren unter jenen Stämmen

wohnhaft, ihre Sprache und Lebensgewohnheiten

genau kennt, meine Berichte bestätigt gefunden und

viel Neues in Erfahrung gebracht.

Es gibt bei den Küstenbewohnern, besonders

aber unter den Kwakjult, vier verschiedene Bünde.

Der erste Typus ist der des Hametz, der als

höchster und vornehmster zu betrachten ist; als

zweitangesehenster gilt der Medizinmann, der bei

den Indianern, den Eskimos sowie den Sibiriaken

eine ziemlich gleiche Rolle spielt und in der Kwak

jultsprache Pakhalla oder Pakwalla heisst. Der

dritte im Range ist der Hatzi-Kwalla, eine Art

Selbstpeiniger, ähnlich den Derwischen oder Fakiren;

der vierte endlich nennt sich Nuttlo-mattla, ge

wissermassen der privilegierte Hanswurst, doch

ebenso wie die übrigen von den Geistern inspiriert

und einer strengen Wahl unterworfen.

Zuerst möge in Kürze der Begriff »Hametz«

erklärt sein. Diese wunderlichen Heiligen, welche

gleichzeitig die seltensten undzumeist verehrten dar

stellen, meinen die Eingebung der höheren Wesen

damit manifestieren zu sollen, dass sie andere Men

schen anbeissen oder im wahren Sinne des Wortes

anfressen. Sie scheiden sich in drei Klassen: erstens

solche, die Menschen anbeissen, zweitenssolche, die

Leichen verzehren, und drittens diejenigen, die

Hunde totbeissen und zerreissen. Von den erst

beschriebenen, den berühmtesten, findet man ge

wöhnlich bei jedem einzelnen Stamme zwei Ver

treter. Die Kwakjult essen keine Hunde; bei den

Bella-Coola scheint der Leichenverschlinger zufehlen,

bei den Tschimsian und Haida der Menschenfresser

ebenfalls nicht vorzukommen.

Früher wurden unter den Kwakjult sowie den

Bella-Coola Sklaven geschlachtet und verzehrt, um,

wie es hiess, den Hametz zu belustigen. Seit der
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Herrschaft der Engländer wird dieser Greuel nicht

mehr geduldet; so muss sich der Hametz damit be

gnügen, einem Dorfgenossen ein Stück Fleisch aus

dem Arm oder der Brust zu reissen; oft stellen sich

solche Opfer auchfreiwillig, da sie von den Hametzen

gut bezahlt werden. Einer der Hudsonbai-Händler

erzählte mir, dass er in den fünfziger Jahren bei

einem Hametzfest gesehen habe, wie ein Sklave an

einen Pfahl gebunden und ihm der Leib aufgeschlitzt

wurde, wie ein jeder der umhertanzenden Hametze

seine Hände mit Blut füllte und trank; ob derTote

gänzlich verzehrt wurde, konnte mein Gewährs

mann nicht angeben, da er das Schauspiel nicht bis

zu Ende aushielt. Im Jahre 1882 sah ich diese

Scene an der Westküste Vancouversbei einem Tanze

pantomimisch aufgeführt.

Mein Bruder schrieb in einem seiner Briefe

folgendes:

»Ich kann Dir mitteilen, dass ich bei zwei

Hametzfesten als Zuschauer gegenwärtig war; das

eine Mal wurden fünf Menschen Fleischstücke aus

den Armen gerissen, das andere Mal biss ein Hametz

16 Hunden die Kehle aus; bei dem ersten Feste

sang und tanzte der Hametz zunächst die vier bei

solcher Gelegenheit üblichen Tänze; gegen den

Schluss des vierten aber wurde er wie rasend und

schrie wie ein wütender Bär; dann zerrte er alle

Decken, mit denen er bekleidet war, herab und

stürzte sich auf einen in der Nähe befindlichen

Indianer. Dieser wehrte sich nach Kräften und an

fangs auch mit Erfolg, baldjedoch warfder Hametz,

dem der Wahn übernatürliche Stärke zu verleihen

schien, seinen Gegner zu Boden, riss ihm ein grosses

Stück Fleisch aus dem Arm und verschluckte das

selbe. In gleicher Weise verfuhr er mit den näch

sten seiner Stammesgenossen, bis er ihrer fünfge

bissen hatte; da schien es den übrigen wohl genug

zu sein des grausamen Spiels, denn eine Anzahl

anderer Hametze suchte ihn zu bändigen; er aber

sprang denen, die ihn halten wollten, über die Köpfe

und war nicht zu bezwingen. Nun eilte man, den

Schamanen oder Medizinmann herbeizuholen, und

dieser führte eine Viertelstunde lang allen möglichen

Hokuspokus mit dem Tobsüchtigen auf, bis er

schliesslich ruhig wurde. Ich kann Dir versichern,

lieber Bruder, dass dieser ganzeVorgang den schreck

lichsten Anblick bietet, dem ein Mensch begegnen

kann, ich werde ihn mein Lebtag nicht vergessen.

Ganz besonders dämonisch war der Blick desfurcht

bar Erregten, wenn er sich ein neues Opfer aus

suchte; er kam auch einmal auf mich zu, ich aber

machte mich bereit, ihm einen wuchtigen Schlag zu

versetzen, und es ist wohl möglich, dass er meinen

Gedanken erriet, denn er liess ab von mir und

wählte einen anderen. Viele Indianer flohen aus

Furcht. Nach Ablauf des Festes wurden die Ge

bissenen für dasWundfieber und die Angst, welche

sie ausgestanden hatten, dem Brauch gemäss mit

wollenen Decken entschädigt. Mir hatte das ent

setzliche Schauspiel Gelegenheit zu einer inter

essanten Entdeckunggegeben: ich sah nämlich, dass

die Hametze nicht immer nur mit den Zähnen, wie

wir erfahren und geglaubt hatten, sondern hie und

da auch mit Hilfe eines Messers das Fleisch aus

demArme lösen; es magdies derMasse der entfernter

stehenden Zuschauer dadurch unsichtbar bleiben, dass

immer mehrere andere Hametze das am Boden lie

gende Opfer und seinen Bedränger umringen.«

Die zweite Art Hametze, die der Leichenfresser,

kommt, wie schon erwähnt, bei den Kwakjult so

wohl wie bei den Tschimsian vor. Bei den Kwak

jult, die ihre Verstorbenen in einer Kiste bestatten

und diese auf hohen Bäumen befestigen, wird für

gewöhnlich eine gut getrocknete Leiche ausgesucht

und in Wasser aufgeweicht; der Gebrauch scheint

daher zu rühren, dass sich die Hametze beim Ge

niessen frischer Leichen zuweilen Blutvergiftung zu

gezogen haben. Ist die Zeit gekommen, wo die

Aufführung stattfinden soll, springt plötzlich der

älteste Hametz, die Leiche in den Armen haltend,

hervor und tanzt mit seinen Genossen rings um das

Feuer des Hauses unter dem lauten Ruf: hap, hap,

hap, hap, hap, hap. Der Tanz wird mit gebeugten

Knieen, d. h. in halb sitzender Stellung, nach Art

der Raben springend, ausgeführt; der Kopf der

Leiche, welche der Hametz nicht loslässt, ruht stets

auf dem rechten Arm. Nachdem sie einigemale

um das Feuer herumgesprungen sind, beginnt dasZer

reissen der Leiche. Es scheint den Indianern viel dar

auf anzukommen, sich beim Zerbeissen der Knochen

das Gesicht, hauptsächlich den Mund, mit den Kno

chensplittern zu verletzen, so dass Blut hervorströmt.

Ein Missionar schilderte mir den Leichen

schmaus bei den Tschimsian in folgender Weise.

Zuerst wurde mit der Leiche um die Häuser herum

getanzt, dann sprang plötzlich der Hametz, der sie

trug, in ein Kanoe, gefolgt von seinen Genossen,

stiess das Fahrzeug vom Ufer ab und begann dar

auf, die Leiche zu verzehren. Der Missionar aber

behauptete, dass der Hametz den toten Körper erst

mit gekochtem Hirschfleisch gefüllt und dieses statt

des vermeintlichen Leichnams verzehrt habe; da die

Zuschauer dies vom Land aus nicht gut entdecken

können, ist eswohl denkbar, dass sich die Hametze

dieses Kniffs bedienen.

Die dritte Art der Hametze, die der Hunde

beisser, scheint besonders bei den Bella-Coola und

Tschimsian vorzukommen. Mein Bruder beschreibt

ein Fest, bei welchem ein Hametz 16 Hunden ein

Stück aus der Kehle herausbiss. Er trug während

der Jagd nach den Hunden eine grosse Maske, einen

Wolfskopf darstellend, dessen Unterkiefer undAugen

beweglich waren. Als kein unverletzter Hund mehr

in der Nähe war, stellte er sich, als würde ihm

übel, und würgte scheinbar grosse Stücke Fleisch,

die er unter den Decken verborgen gehalten hatte,

durch den Wolfsrachen heraus, während ein zweiter

Hametz die allzu grossen Stücke, welche schwer
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durch den engen Rachen gingen, mit den Zähnen

erfasste und gewaltsam herauszog. Schliesslich ver

einigten sich eine grosse Anzahl Indianer zu einem

Tanze, in dem der Wolf, der durch Unterkriechen

mehrerer unter die Decken immer länger und länger

wurde, entfliehen zu wollen schien, während die

Menge ihn unter gewaltigem Lärm zu halten trach

tete. Der Hametz sah sehr verhungert und mager

aus und hatte am Kopf mehrere haarlose Stellen;

es hiess, er habe die Haare durch sein langes Fasten

verloren, doch meinem Bruder schien es, als seien

sie abrasiert.

Die ältesten europäischen Ansiedler in Britisch

Columbien, die Agenten der Hudsonbai-Compagnie,

sahen in den zwanziger Jahren diese Feste häufig

von den Indianern gefeiert und nannten dasSchau

spiel, ohne genauer in den Sinn desselben einzu

dringen, »das Medizinmann machen«.

Um Hametz zu werden, ist es zunächst erfor

derlich, dass der Kandidat von Häuptlingen oder aus

hoher Familie stammt, und zweitens, dass er viel

Besitztum, d. h. viele Blankets (wollene Decken)

hat, da er häufig den an Bisswunden lange darnieder

liegenden Opfern hoheSummen zahlen muss. Wird

der Kandidat von den übrigen Hametzen für würdig

befunden, so tritt er eine vierjährige Prüfungszeit

an und trägt besondere Abzeichen – meist einen

Cederbastring unter dem linken Arm her zur rechten

Schulter hinüber. Nachdem er die letzten vier

Wochen allein im Walde gelebt hat, ist er in den

Augen der übrigen Ortsinsassen ein Wesen höherer

Art, das bewohnt und geleitet ist von dem sonst in

der Luft hausenden krokodilähnlichen Gott Päh-Päh

Kwalanusiva.

Es liegt nahe, jene indianischen Fanatiker mit

den wunderlichen Heiligen der mohammedanischen

Welt zu vergleichen, die in einem einsamen, nach

jeder Hinsicht, selbst in Bezug auf Reinlichkeit, be

dürfnislosen Leben ein Verdienst suchen und bei

Festlichkeiten lebende Schlangen undSkorpione oder

Glas mit den Zähnen zermalmen und verschlingen.

Und wie diese bei den Gläubigen des Islam, so ge

niessen auch die Hametze bei den im Schamanen

tum befangenen Indianern grosses Ansehen und

mannigfache Vorrechte. Ihre Teilnahme an Fest

lichkeiten ist sehr begehrt, allein um einen berühm

ten Hametz zu gewinnen, müssen ihn vier Häupt

linge viermal feierlich einladen, ehe er sich zu einer

Zusage herbeilässt. Ein so Geladener bereitet sich

sodann durch Hunger und Abgeschlossenheit in der

dunkelsten Ecke seines Hauses für das Fest vor,

denn der Brauch erheischt, dass der Heilige blass

und hager aussieht. Er wandert unter Voran

schreiten der vier Häuptlinge äusserst langsam zum

Festplatz. Von den Stammesgenossen wird er in

tiefstem Schweigen angestaunt und ehrfurchtsvoll

begrüsst, was er mit erhabenem Selbstbewusstsein

erwidert. Niemand darf etwas geniessen, bevor der

Hametz nicht den Anfang gemacht hat; sollte sich
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jemand gegen diese Sitte vergehen, so wird er

wütend und reisst vielen der Anwesenden Fleisch

stücke aus dem Körper. Niemand darf sich, da er

von dem höchsten Geist inspiriert ist, zur Wehre

setzen. Der Hametz ist bei Festlichkeiten und

Tänzen mit Kopf-, Hals-, Arm- und Fussringen aus

Cederbast geschmückt, an Füssen und Armen ist er

berechtigt je vier Ringe zu tragen. An dem Hals

ring sowie an seinen Masken hat er totenkopfähn

liche Holzschnitzereien befestigt, früher führte er je

einen solchen Kopf für jeden Sklaven, der für ihn

geschlachtet wurde. Er darfzu jeder Jahreszeit mit

Masken tanzen, jedoch finden die meisten Tänze im

Winter statt; auch kann ein Hametz Medizinmann

werden; es geschieht aber fast niemals, da er glau

ben würde, sich etwas zu vergeben. Das Hametzen

tum hat bei den nördlicher wohnenden Stämmen,

die meist zum Christentum bekehrt sind, aufgehört

und besteht jetzt fast ausschliesslich nur bei den

Kwakjult, Bella-Bella und Bella-Coola.

(Schluss folgt.)

Ueber Temperaturbeobachtungen in den

heissen Klimaten.

Von Dr. R. Assmann.

Man sagt dem Engländer nach, dass er bei dem

Eintritt in ein neues zu eroberndes Land in der

rechten Hand ein Remingtongewehr, in der linken

aber ein Barometer trage, sowie dass in den Protz

kasten seiner Kanonen ausser den Shrapnells sich ein

Regenmesser befinde!

In der That ist dieser Mythus für den ziel

bewussten Sohn Albions überaus charakteristisch,

indem er ein Ausdruck für das Bestreben des Er

oberers ist, durch sofortiges Studium der klimati

schen Verhältnisse den zu erwartenden Nutzungs

wert des neuen Gebietes zu ermitteln. Für den

Erfolg dieses Studiums aber sprechen die geradezu

mustergültigen,in grossartigster Weise ausgestatteten

meteorologischen Institute in fast allen Kolonien

Grossbritanniens.

Die jüngste Kolonialmacht, unser Deutsches

Reich, kat sich zwar keineswegs der Ueberzeugung

von der Wichtigkeit klimatologischer Forschungen

in ihren Schutzgebieten verschlossen, geht aber doch

in einem erheblich langsameren Tempo vorwärts,

so dass ein neuerdings von Herrn von Danckelman

im Berliner Zweigvereine der Deutschen meteorolo

gischen Gesellschaft entrolltes Bild einen nur wenig

erfreulichen Anblick zu gewähren vermochte.

Ohne auf die mannigfachen Gründe für diese

Erscheinung eingehen zu wollen, möchte ich im

folgenden allein diejenigen Schwierigkeiten einer

kurzen Betrachtungunterwerfen, welche sich in den

heissen Klimaten derAusführung einwurfsfreierTem

peraturbeobachtungen entgegenstellen, ein Punkt,

welcher auch in dem genannten Vortrage von

Danckelmans in den Vordergrund gestellt wurde,

42
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Einem jeden Meteorologen ist es bekannt, dass

die Ermittelung der wahren Temperatur der Luft

in unseren gemässigten Breiten bisher noch immer

als ein »frommer Wunsch« hat bezeichnet werden

müssen. Das wesentlichste Hindernis, welches sich

der Lösung dieser Aufgabe entgegenstellt, ist die

WirkungderstrahlendenWärme,sowohl der direkten

Sonnenstrahlung, als auch der reflektiertenStrahlung.

Allein um diese auszuschliessen, hat man eine Reihe

der verschiedenartigsten Schutzvorrichtungen in Ver

wendung genommen, welche entweder ihren Zweck

nur unvollkommen erfüllen oder, wenn sie ihn er

füllen, andere Fehlerquellen erzeugen.

Betrachten wir die einschlägigen Methoden in

einigen kurzen Angaben.

1. Ein auf einem freien Platze ungeschützt auf

gehängtes Thermometer wird durch die Strahlungs

einflüsse nicht unbeträchtlich über die Temperatur

der Luft erwärmt, weil Glas und Quecksilber eine

grössere Absorptionsfähigkeit für Wärmestrahlen be

sitzen als die Luft.

2. Ein in den Schatten einesGegenstandes ge

hängtesThermometer wird, falls es gelingt, die Be

sonnung dauernd zu verhindern, immer noch von

der reflektierten Wärmestrahlung der Umgebung

über die Temperatur der Luft erwärmt. Ausser

dem aber übt der schattengebende Körper, welcher

seinerseits von der Strahlung getroffen wird, selbst

einen störenden Einfluss auf die Angaben desTher

mometers aus, indem er einerseits durch seine eigene

abweichende Temperatur auf dasThermometer ein

wirkt, andererseits aber die Erneuerung der das

Thermometer umgebenden Luft erschwert. Diese

schädlichen Einflüsse werden um so grösser sein,

je mehr Masse der schattengebende Körper besitzt

und je mehr er dasThermometer einschliesst. Letz

teres aber ist unerlässlich, wenn man in unseren

Breiten, wo die Sonne im Hochsommer einen Bogen

von gegen 270" durchläuft, dasThermometer gegen

direkte Strahlung vollkommen schützen will. Eine

nach Nord gerichtete Hauswand beschattet im Hoch

sommer ein in einiger Entfernungvon derselben be

festigtesThermometer nurvon etwa 28Uhrmorgens

bis 4'2 Uhr nachmittags, bedarf daher seitlicher Be

schirmungsvorrichtungen.

Um die schädlicheWirkung der Masse zu ver

ringern, hat man daherfrei aufgestellteThermometer

hütten in Verwendung genommen, unter welchen

die Wildsche in Russland und Deutschland, die

französische in Frankreich, die englische (Stevenson

screen) in England und den Kolonien, neuerdings

auch vielfach in Deutschland gebräuchlich ist. Letz

tere hat die kleinste Masse, ist daher von dem ge

nannten Fehler am meisten frei, bedarf indessen

einer ebenso grossen mittleren Luftbewegung, wie

sie in ihrem stark ventilierten Vaterlande herrscht,

um den Einfluss der Sonnenstrahlung einigermassen

auszugleichen.

3. Die auf dem Prinzip der massenhaften Luft

erneuerung beruhende Methode, ein ungeschütztes

Thermometer mit kleinem Gefäss an einer Schnur

schnell im Kreise herumzuschwingen – Schleuder

thermometer – hat ausser manchen Unbequemlich

keiten den Nachteil, dass der Strahlungseinfluss hier

bei nicht gänzlich beseitigt wird, daher um so grösser

ausfällt, je grösser die Strahlungsintensität ist.

Alle auf der Verwendung ungeschützter Ther

mometer beruhenden Methoden haben ausserdem

noch den Nachteil, dass bei Niederschlägen eine

Benetzung der Instrumente stattfindet, welche durch

Verdunstung einekünstlicheTemperatur-Erniedrigung

des Quecksilbers hervorbringt.

Erweisen sich somit alle bis jetzt üblichen

Methoden der Lufttemperatur-Messungen schon in

mittleren Breiten als ungenügend,um dieStrahlungs

einflüsse ohne Erzeugung neuer Fehlerquellen zu

beseitigen, so wird dies sicherlich in den Gegenden

grösserer und grösster Strahlungsintensität, also in

den heissen Klimaten der Fall sein.

Wir sagen absichtlich nicht »in der Tropen

zone«, da die Strahlungsintensität im allgemeinen

zwar mit dem Sinus der Sonnenhöhe zunimmt, des

halb caeteris paribus in den Tropen am grössten

sein müsste, aber ausserdem noch von anderen

klimatischen Faktoren, besonders der Wärmedurch

gängigkeit der Atmosphäre abhängt, so dass sub

tropische Gegenden oder solche, welche eine erheb

liche Meereshöhe besitzen, grössere Strahlungsinten

sitäten haben können als die Tropenregionen.

Die Schwierigkeiten der Lufttemperaturmessun

gen sind daher in allen Gegenden grosser Strahlungs

intensität derartigbedeutende, dass die gebräuchlichen

Methoden keineswegs im stande sind, verlässliche

Werte zu liefern, selbst wenn wir die besten Hütten

aufstellungen verwenden.

In der That zeigen alle sorgfältigeren Unter

suchungen der in jenen Regionen angestellten Beob

achtungen eine starke Abhängigkeit von den Strah

lungsverhältnissen, so dass wir noch nirgendsvöllig

einwurfsfreieWerte der wahren Lufttemperaturen be

sitzen dürften.

Wie viel mehr aber wird dies gelten müssen

von denjenigen zahlreichen Beobachtungen, welche

nicht an festen Stationen, sondern auf der Reise

in jenen sonnendurchglühten Landstrichen angestellt

werden! Hütten und Gehäuse sind dabei kaum zu

verwenden, da bisher kein Reisender esfür notwen

diggehalten hat,aufseinem südafrikanischen Ochsen

wagen eine solche aufzustellen, was vielleicht bei

der während der Fahrt stattfindenden Lufterneuerung

noch am ehesten Erfolge zu geben im stande wäre.

Undwo hätte man in der Wüste unter scheitelrechter

Sonne sonst genügenden Schatten, um dasThermo

meter der intensiven direktenStrahlungzu entziehen?

Und selbst, wenn dies gelänge, müsste man noch die

von dem bis auf 70–80" erwärmten Boden reflek

tierte Wärmestrahlung abzuhalten suchen.

Ein vergebliches Beginnen, wie jeder Reisende
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anerkennt, wie ferner auch von Danckelman von den

entsprechenden Versuchen in und an der Kalahari

konstatiert hat, so vergeblich, dass man sich ge

nötigt gesehen hat, dasselbe gänzlich aufzugeben!

Dem gegenüber erscheint es mir als Pflicht,

unbekümmert um den Vorwurf, pro domo zu reden,

eine Methode zu erörtern, welche allein geeignet

erscheint, die klaffende Lücke in der Klimatologie

der Regionen mit grosser Strahlungsintensität aus

zufüllen.

Ausgehend von den dem Schleuderthermometer

eigentümlichen Vorzügen, durch massenhafte Luft

erneuerung von dem grössten Teile der Strahlungs

wirkung befreit zu werden, kam ich zur Konstruk

tion eines Apparates, welcher dieses Prinzip gleich

zeitig mit einer Beschirmung gegen die Strahlung

zu verwenden gestattet, indem der schattengebende

Körper in seiner Masse auf das thunlichst geringste

Mass gebracht wurde, zugleich aber eine Oberfläche

erhielt, welche einen erheblichen Teil der auftreffen

den Wärmestrahlen reflektiert.

Die Lufterneuerung geschieht bei diesemAppa

rat durch Aspiration, weshalb derselbe den Namen

des »Aspirationsthermometers« erhalten hat.

Das Aspirationsthermometer oder, da esgleich

zeitig zur Messung der Luftfeuchtigkeit dient, das

Aspirationspsychrometer, besteht aus zwei Ther

mometern, deren cylindrische, nur 4mm im Durch

messer haltende Gefässe von kurzen Metallröhren

umschlossen sind, welche in einem gemeinsamen

Mittelrohre zusammenlaufen. Am oberen Ende des

letzteren befinden sich zwei horizontale, um eine

vertikale Achse drehbare Scheiben, wie sie der be

kannten Konstruktion des Centrifugalventilators

oder Exhaustors zu Grunde liegen. Ein in dem

oberenTeile desApparates befindliches, 12 Minuten

lang laufendesUhrwerk erteilt diesen Scheiben eine

Umdrehungsgeschwindigkeit von etwa 21 Touren

in der Sekunde, wodurch die zwischen denselben

befindliche Luft auf centrifugalen Bahnen nach aussen

geschleudert wird, wo sie die Scheiben in tangen

tialer Richtung verlässt. Vier zwischen den Scheiben

angebrachte radiär gestellte Leisten befördern noch

diese nach aussen gerichtete Bewegung der Luft.

Der so bewirkte Luftverlust kann allein aus dem

centralen, mit dem Mittelrohre frei kommunizieren

denTeile der Scheiben ersetzt werden, und so wird

eine den ganzen Apparat passierende, aufsteigende

Luftströmung eingeleitet und, solange die Scheiben

laufen, unterhalten. Die in Bewegunggesetzte Luft

ersetzt sich aus der freien Atmosphäre unmittelbar

unterhalb der unten offenen, dieThermometergefässe

umhüllenden Röhrenstücke; die Thermometergefässe

selbst werden also ununterbrochen von solcher Luft

umspült,welche nur mit dem kurzen,über die Ther

mometergefässe hervorragenden Teile der Hüllröhren

in Berührung gewesen ist.

Diese Hüllröhren aber bestehen auszwei inein

andersteckenden Rohrstücken, welche nirgends in

thermisch gut leitender Verbindung miteinander

stehen. Beide sind, wie der ganze Apparat, aus ver

nickelten, aussen und innen hochpoliertem Messing

hergestellt; die innere, dasThermometergefäss direkt

umgebende, hat einen Durchmesser von 1 cm, eine

Länge von 5 cm, die äussere einen Durchmesser

von 1,75 cm und eine Längevon 4,5 cm. Zwischen

der äusseren und inneren Röhre bleibt somit ein

ringförmiger Zwischenraum von 3,7 mm, zwischen

dem inneren und demThermometergefässe einsolcher

von 3 mm Breite offen und für die Luft durch

gängig. Da beide Röhren nach oben offen sind,

muss die aspirierte Luft in beiden Zwischenräumen

sich bewegen.

Nur die äussere Umhüllung wird von der

strahlenden Wärme getroffen und, da sie eine

spiegelnde Oberfläche besitzt, nur in einem ver

hältnismässig geringen Grade erwärmt werden und

muss diese Wärme der sie berührenden,fortgesetzt er

neuerten Luft mitteilen. Diese Luft aber tritt, ohne

das Thermometergefäss zu berühren, unmittelbar in

das Mittelrohr und wird durch den Aspirator ent

fernt. Das innere Rohr erhält von dem äusseren

durch eine dunkle Wärmestrahlung, sowie von der

es aussen berührenden wärmeren Luftschicht durch

Leitung einen nur noch geringen Betrag von Wärme,

welcher dessen Temperatur nur noch sehr wenig

über die der äusseren Luft erhöhen kann. Die im

Innern desselben strömende, dasThermometergefäss

umspülende Luft wird aber aus dem Grunde nur in

verschwindendem MasseWärme aufnehmen können,

weil die Zeit der Berührung eine äusserst kurze, für

die ganze in Betracht kommende Rohrlänge nur

69 Sekunde betragende ist.

Die theoretisch zwar vorhandene, von der

inneren Röhre auf dasThermometergefäss wirkende

dunkle Wärmestrahlung ist aber, wie zahlreicheVer

suche gelehrt haben, eine äusserst minimale und für

daspraktische Bedürfnis durchaus zu vernachlässigen.

So sind die eingeschlossenen Thermometer den

Wirkungen der Wärmestrahlung durchaus entzogen

und müssen daher die wahre Lufttemperatur selbst

im vollen Sonnenscheine angeben.

Da dem Verfasser die Erprobung des Apparates

in den heissen Klimaten bisher versagt war, nahm

derselbe auf Kosten der königl.preussischen Akade

mie der Wissenschaften eine vierwöchige Unter

suchung desselben aufdem Gipfel des 25oo m hohen

Säntisvor,wo die Intensität derSonnenstrahlung der

in heissen Klimaten erreichten nur wenignachgeben

dürfte, wo ihm zurZeit des höchsten Sonnenstandes

unter Einwirkung derstrahlendenWärmenach kurzer

Zeit die Haut von Gesicht und Händen in Fetzen

sich ablöste und das Schwarzkugelthermometer bei

einer Lufttemperatur von 5–6" einen Stand von fast

53 % erreichte!

Auch dort ergab sich die absolute Unabhängig

keit der Thermometer von der Strahlung in der

überzeugendsten Weise.
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Dort konnte auch festgestellt werden, dass die

Temperatur der strahlungsgetroffenen äusseren

Umhüllung noch nicht 3" über die Lufttemperatur

anstieg. Experimente aber ergaben, dass man der

selben einen Temperaturüberschuss von 30% erteilen

konnte, ohne dass das eingeschlosseneThermometer

auch nur um 0,1" erwärmt wurde.

Somit ist die Voraussetzung eine berechtigte,

dass der Apparat selbst unter scheitelrechter Sonne

im trockensten Wüstenklima sich als unabhängigvon

der Strahlung erweisen, deshalb ein für korrekte

Messungen der wahren Lufttemperatur unter allen

Verhältnissen geeigneter sein werde.

Für Forschungsreisende bietet der Apparat noch

folgende Vorzüge:

Derselbe ist handlich, 39 cm lang, 9 cm breit

und wiegt ohne Futteral 9oo Gramm. Vermittelst

einesSchraubdornes ist derselbe überall ohne weiteres

anzubringen, wobei man die Nähegrösserer Massen

möglichst zu vermeiden hat. Ist ein dünner Baum

nicht vorhanden, verwendet man vorteilhaft einen

in den Boden gesteckten Alpenstock von 2 m Länge.

Im Notfalle gibt der Apparat auch dann noch

korrekte Werte, wenn man ihn an seinem oberen

Teile mit der Hand umfasst und mit gestrecktem

Arme möglichst weit vom Körper abhält, sorgfältig

zu vermeiden ist nur jede abnorme Wärmequelle

unterhalb der offenen Hüllrohre, wo die äussere

Luft eintritt, da dieselbe bei der grossen Empfind

lichkeit derThermometer einen erheblichen Einfluss

auf deren Angaben ausüben würde.

Benetzungen des Apparates können keine Stö

rungen hervorrufen, da die Thermometer denselben

entzogen sind. Bei einiger Sorgfaltgelingt es leicht,

selbst in feuchten Klimaten die Politur der Ver

nickelung gut zu erhalten. DasUhrwerk ist äusserst

dauerhaft angefertigt, so dass Störungen desselben

kaum eintreten können. Für längere Reisen würde

sich indes die Mitnahme mehrerer Reserve-Feder

kapseln empfehlen, welche man bei einem Bruch

der Feder mit geringer Mühe einsetzen kann.

Ein festes Futteral schützt den Apparat gegen

zufällige äussere Verletzungen ausreichend, dasselbe

enthält die notwendigen Neben-Apparate, dabei auch

ein kleines Handgebläse aus Kautschuk,welches, nach

dem Prinzip des Injektors wirkend, an Stelle des

Uhraspirators sowie auch gleichzeitig mit demselben

verwandt werden kann.

DieSchwierigkeit der Konservierung von Kaut

schuk in denTropen könnte zwar die Verwendung

des Gebläsesunratsam erscheinen lassen, doch dürfte

sich dasselbe in einer dichtschliessenden Blechbüchse,

welche Ammoniak enthält, auch unter schwierigen

Verhältnissen während längerer Zeiträume brauchbar

erhalten.

Ueber die Verwendung des Apparates als Psy

chrometer, d. h. zur Bestimmung desWasserdampf

gehaltes der Luft, sei hier nur so viel gesagt, dass

die mittels desselben angestellten Beobachtungen den

grossen Vorzug der Verwendung gleicher Luftge

schwindigkeiten, und zwar 2,4 m in der Sekunde,

besitzen,demnach einegrössere Vergleichbarkeitunter

sich haben, alsdie beiwechselnden Geschwindigkeiten

ermittelten Werte der gewöhnlichen Psychrometer.

Ausserdem beträgt die Zeit, welche zur »Einstellung«

des befeuchteten Thermometers erforderlich ist, bei

unserem Apparatnur etwa 5 bis 6 der sonst nötigen.

Alle im vorhergehenden erörterten Eigenschaften

des Aspirations-Psychrometers zeigen, dass dasselbe

für die Untersuchungen der wahren Temperatur und

Feuchtigkeit der Luft unter allen Verhältnissen, be

sonders aber in den Gegenden hoher Strahlungsin

tensität mit bestem Erfolge zu verwenden ist, ja

dass mittels desselben ohne Zweifel die meisten der

bisherigen Messungen einer Korrektur zu unter

ziehen sein werden.

Dievorgeschichtlichen Einflüsse desOrients

auf Mitteleuropa.

Von Dr. Moriz Hoern es.

Die fortgesetzten Einwirkungen der frühzeitig

entwickelten orientalischen Kulturen auf das alt

europäische Völkerleben bilden einen der wichtigsten

Gegenstände der archäologischen Forschung unseres

Jahrhunderts. Zuerst hat uns die grossartige Ent

schleierung des vorderasiatischen Altertums gezeigt,

wie die Vorstufen der klassischen EntwickelungSüd

europas ganz unter dem Zeichen semitischer Ein

flüsse stehen. Wir sahen, wie– entgegen älteren

Annahmen – Aegypten als der ältere, gleichsam

quiescierte Lehrmeister bei diesem Prozess etwas

abseits steht, und wie das Hauptgewicht auf die

blühenden Reiche Mesopotamiens fällt. Dann er

kannte man aus Schliemanns Entdeckungen auf

griechischem Boden, dass lange vor dem Zeitraum,

welchen die Archäologen der siebziger Jahre als

»orientalisierende Periode der griechischen Kunst

geschichte« bezeichneten,gleichsam dieselben Sterne

schon vorbildlichüber den Küsten des östlichen Mittel

meerbeckensgewaltet haben. AusSchuttundGräbern

sind die Zeugnisse aufgetaucht, welche uns lehren,

dass schon in rein vorgeschichtlicher Zeit ein reger

Seeverkehr zwischen den peloponnesischen und

asiatischen Gestaden bestanden hat, ein Verkehr,

dem die Inseln des Aegeischen Meeres gleichsam als

Brücken dienten, und der schon lange vor dem

ersten Auftreten der hellenischenStämme zahlreiche

orientalische Kulturelemente nach dem europäischen

Festlande gebracht hat. In der Auffassung dieser

prähistorischen,orientalischen Kulturaufgriechischem

Boden, für welche wir nach dem berühmtesten

Fundorte den Namen der »mykenischen«gebrauchen

dürfen, sind die Forscher heute noch geteilter An

sicht. Schliemann, Furtwängler und Löschcke halten

sie für achäisch, also arisch, dem Orient gegenüber

stammfremd und nur seinen Einflüssen unterworfen.
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Die darauffolgende Kultur der Dipylongräber mit

ihren geometrisch verzierten Vasen und eckig-steifen

figürlichen Darstellungen schreiben sie bereits den

Doriern zu. Dem gegenüber suchen Ulrich Köhler,

F. Dümmler und Studniczka nachzuweisen, dass

die mykenische Kultur auch in Griechenland einem

übers Meer gekommenen orientalischen Volke, den

Karern, angehört. Achäisch, d. h. gemeingriechisch

(eine altertümliche prähistorische Vorstufe gegen

über der getrennten Entwickelung der hellenischen

Stämme) sei der Dipylonstil, welcher ersichtlich

mit dem Norden zusammenhängt, während die

Fundstätten »mykenischer« Kulturreste bisher nur

auf der nach Osten geöffneten Seite Griechenlands

entdeckt worden sind.

Es hat unleugbar etwas Verlockendes, die

mykenischen und tirynthischen Funde mit Schlie

mann für achäisch zu halten und sie dergestalt

mit den–wie immer poetisch ausgeschmückten–

Zeugnissen der homerischen Dichtung und fernerhin

mit den Nachrichten über die Einwanderung der

Dorier zu verknüpfen. Es entsteht hier auf klas

sischem Boden ein Problem, welches mit dem un

serer einheimischen Keltenfrage die grösste

Aehnlichkeit hat. Denn von gleicher Bedeutung,

wie die genannten Entdeckungen für Griechen

land, ist für Mitteleuropa eine enorme Masse von

Funden, welche in den letzten Decennien, nament

lich aufGräberfeldern in den Ostalpen-und Donau

ländern gemacht worden sind. Diese Funde be

zeugen ebenso unzweideutig die Existenz von Be

ziehungen, welche in ferner vorgeschichtlicher Zeit

zwischen den Ländern am östlichen Mittelmeer und

dem Barbarengebiet an den Abhängen der centralen

Hochgebirge und an den Ufern der grossen Ströme

Mitteleuropasbestanden haben: nur mit dem Unter

schiede, dass wir dort, auf dem engeren Schauplatz

der griechischen Prähistorie, denWeggenau kennen,

welchen der orientalische Einfluss gewandelt ist,

während er hier, in dem weiten Raume zwischen

dem jetzt allgemein anerkannten Ausgangsgebiet und

dem Verbreitungsbezirk der alt-mitteleuropäischen,

sog. »Hallstatt-Kultur«, nur mit grösster Mühe und

nach Lösung schwieriger Vorfragen gefunden wer

den kann. Hier wie dort haben die Entdecker

der neuen, reichen und eigentümlichen Kultur

schichte zur ethnologischen Bezeichnung derselben

den Namen eines Volkes gewählt, welches durch

Sage und Geschichte verherrlicht ist, eines Volkes

von arischem Stamme, das sich durch seine, teil

weise gegen den Orient selbst gerichteten Kriegs

züge in der Erinnerung der Nachwelt festgesetzt

hat. Dieses Volk sind dort die Achäer, hier die

Kelten. Denn sowie Schliemann und seine An

hänger die mykenische Kultur mit ihren Bauten

und Gräbern auf griechischem Boden den Zer

störern Ilionszuschreiben, so hat Freiherr v. Sacken

in seiner Monographie über das Grabfeld von Hall

statt diese Nekropolen als eine Hinterlassenschaft der

keltischen Taurisker behandelt und lässt sie dem

nach bis an den Beginn unserer Zeitrechnung herab

reichen. In beiden Fällen hat man wohl oder übel

die ergiebigsten Fundplätze mit den ältesten ur

geschichtlichen Zeugnissen anderer Art verknüpft,

eine Kombination, die den Reiz der Entdeckung

wesentlich erhöhte, vor der aber die Kritik keines

wegs Halt machen darf. Für Griechenland brauchen

wir dieSache hier nicht weiter zu verfolgen. Für

Mitteleuropa ist sie so gut wie aufgeklärt durch

die immer weitere Ausdehnung, welche die Funde

aus der keltischen La Tène-Periode, der unmittel

baren Nachfolgerin des Hallstatt-Zeitraumes, gewin

nen. Dank den Entdeckungen der letzten zehnJahre

wissen wir heute, was keltisch ist, und wenn die

alte Anschauung auch noch in vielen Köpfen fort

spukt, wenn sie namentlich auch die Popular

meinung noch immer für sich hat, so darf uns das

die Freude an einem der grössten Fortschritte der

europäischen Urgeschichtsforschung nicht verküm

mern. Dieses Ergebnis lehrt uns aber auch, wie

viel wir nicht wissen, vielleicht niemals wissen

werden. Wenn die La Tène-Kultur, die voll ent

wickelte vorrömische Eisenkultur der letzten vier

Jahrhunderte v. Chr., keltisch ist, so ergibt sich,

dass wir die Hallstatt-Kultur, diese jüngste, durch

die Aufnahme des Eisens und anderer Elemente be

reicherte Phase der Bronzezeit, die »prima epoca

del ferro«, – wenigstens in den Ostalpen und

Donauländern – keiner anderweitig geschichtlich

bezeugten Nation zuteilen dürfen. Im östlichen

Oberitalien und auf dem nordwestlichen Balkan,

sowie in den zwischenliegenden Gebieten, ist man

so glücklich, illyrische Stämme als Träger dieser

Kultur ansehen zu können und eine teilweise An

knüpfung an mythische und historische Ueber

lieferungen zu finden. Aber man mag diese wert

volle Thatsache der südeuropäischen Paläoethnologie,

mit Paul Orsi, soweit als möglich für die Prähistorie

des Nordens mit in Rechnung ziehen, – es bleibt

doch immer ein allzugrosser, unbedeckter Raum des

Hallstätter Kulturkreises jenseit der Alpen übrig, als

dass man die Illyrier ernstlich für weitergehende

Hypothesen verwenden könnte. So stellt sich das

fatale Resultat ein, dass wir für die Fundmasse,

welche in den Sammlungen und in der Litteratur den

breitesten Raum einnehmen, keine Völkernamen,

keine historischen Daten besitzen. Die Rolle, welche

jüngere Forscher auf dem Gebiete der mykenischen

Kultur, Schliemanns achäischer Hypothese entgegen,

unterstützt durch glücklich erhaltene Nachrichten

alter Schriftsteller, den Karern zuschreiben, muss

beiuns–in Oesterreich undSüddeutschland–un

besetzt bleiben.

Wie sehr dies in der Natur der Ueberlieferung

und in ihrer Verschiedenheit aufgriechischem und

mitteleuropäischem Boden begründet ist, braucht

nicht gesagt zu werden. Wir betonen nur beiläufig,

dass es sich in Griechenland bei der mykenischen
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Kultur um eine Sache handelt, die ins zweite Jahr

tausend vor unserer Zeitrechnung fällt, während die

Hallstatt-Kultur auf demselben Gebiete am Beginne

des ersten Jahrtausends v. Chr. schon eine volle

litterarische, wenn auch nicht historische, Beleuch

tung durch die homerischen Gedichte erfährt, deren

Entstehung diesem Zeitraum angehört, und deren

Schilderungen sich mit Gräberfunden im weitesten

Bereich des Hallstätter Kulturkreises(Italien, Mittel

europa) teilweise überraschend decken. Wo wir

noch in Nacht und Nebel tappen, herrscht im Be

reich des östlichen Mittelmeerbeckens schon ein em

barras de richesse an kulturgeschichtlichenund ethno

logischen Daten. Aus dieser Epoche überwiegen bei

uns die Funde, dort die Nachrichten. Dies nur zur

Charakterisierung desUnterschiedes, der sich ergibt,

wenn wir auf einen und denselben Zeitraum blicken.

In demZeitalter dermykenischenKulturGriechen

lands herrschte nördlich der Alpen eine reine, d. h.

eisenfreie Bronzekultur, eine Erscheinung, welche in

NorddeutschlandundSkandinavien auchnochwährend

der Hallstatt-Periode, somit in der ersten Hälfte des

letzten vorchristlichen Jahrtausends, fortdauert. Man

unterscheidet in derselben mehrere Perioden, deren

Abgrenzung namentlich der schwedische Forscher

Montelius unternommen hat. Als Ganzes bildet sie

eines der grössten Rätsel der Urgeschichtsforschung,

sicherlich das grösste auf dem Gebiet der alteuro

päischen Metallzeit-Kulturen. Jede der drei grossen

Stufen, die wir in Mitteleuropa nach dem Abschlusse

der jüngeren Steinzeit aufeinander folgen sehen, hat

ihren besonderen dunklen Punkt, den wir vor allem

gern geklärt sehen möchten, und immer ist es der

Orient, an den wir uns dabeium Aufklärungwenden

müssen. In den beiden späteren Perioden ist das

Problem räumlich beschränkter. Bei der Hallstatt

Kultur handelt es sich weniger um das Ursprungs

gebiet,welchesziemlichsicher an die östlichen Küsten

des Mittelmeeres verlegtwird, alsum denWeg, den

ihre Elemente nach Norden und Nordwesten zurück

gelegt haben. Bei der La Tène-Kultur hat mangar

in einer einzigen Stadt – Massilia – und ihrer

civilisatorischen Wirkung auf das Hinterland die

Lösung der Rätsel finden wollen, welche Technik

und Stil der specifisch keltischen Funde darbieten.

Bei der Frage nach dem Ausgangspunkt der euro

päischen Bronzezeit hat man dagegen mehr als die

halbeWelt desAltertums hypothetisch in Bewegung

gesetzt, und von Aegypten bis nach Sibirien, ja bis

China und Japan hin hat die Untersuchung alle

Länder berührt und überall Zeugnisse für diese oder

jene Formel der Auflösung gefunden. Am belieb

testen ist die Annahme eines doppelten Weges ge

worden, der von einem nicht näher bestimmten Ur

sprungsland in Asien einerseits im Norden des

Kaspischen undSchwarzen Meeres, andererseits über

Kleinasien und die Balkanhalbinsel, sowie nebenher

über Italien, nach Mitteleuropa geführt habe. Im

Ostalpengebiet,sowie in Oberitalien seien die interes

santen Punkte zu suchen, wo diese Strömungen sich

vereinigt und das (thatsächlich vorliegende) Bild

einer schwer zuanalysierendenMischkultur geschaffen

hätten. Für diese Ueberzeugung ist namentlich der

französische Forscher Ernst Chantre eingetreten. Er

denkt sich Wanderzüge, die sich an dem Felsenwalle

des Kaukasus geschieden hätten. Ein Teil der indo

germanischen Einwanderer, welche diese zugleich

ethnologische und kulturhistorische Umwandlung

unseres Kontinents hervorgerufen hätten, die nach

maligen Südvölker Europas, sei über Armenien und

die troische Landschaft ans Mittelmeer gelangt, wo

später aus solchen Anfängen die griechische und

etruskische Civilisation entstanden sei. Der andere

Teil müsse um die Nordufer desSchwarzen Meeres

herum den Dnjepr und die Donau erreicht haben.

Diese Völkerwelle sei dann, von Nordost nachSüd

west fortschreitend, in die Alpenländer eingedrungen

und habe sich dort, sowie in Oberitalien, mit den

Ausläufern der anderen Welle vermengt. In den

TerramarenUngarnsund der Po-Ebene,welche Helbig

und Undset durchforscht haben, will man diese

nördliche Strömungvor ihrer Fusion mit der anderen

Linie erkennen; während die weitaus reicheren

Nekropolen von Corneto, Bologna, Este, Sta. Lucia,

Watsch u. s. w. die Früchte der glücklich voll

zogenen Vereinigung darstellen. So wird die Ab

lösung einer kurz dauernden, reinen Bronzezeit im

südlichen Mitteleuropa und das rasche Auftreten der

mächtig um sich greifenden Hallstatt-Kultur, sowie

andererseits das lange zähe Verharren des Nordens

aufderbronzezeitlichen Kulturstufe durch einegrosse

–fast möchtenwir sagen: dichterische–Conception

erklärt und mit historischem Leben beseelt. Was

daran unaufgeklärt bleibt, wie die entschiedenen An

klänge mancher Seiten des Hallstätter Formenkreises

an den semitischen Orient, wird fremdem Import

(aus Vorderasien und Aegypten), die Verschieden

heit in den Charakterzügen der einzelnen Fundge

biete aber der differenten Entwicklung lokaler

brikationszweige zugeschrieben. Die Einflüsse der

Hallstatt-Kultur sind bis nach Skandinavien hinauf

nachweisbar, doch berühren sie nur die Formen,

nicht das Wesen der in ihrer nordischen Abge

schiedenheit eigenartig und kräftig entwickelten Er

scheinung einer eisenfreien Bronzekultur.

So hat man die Einführung der Metallkultur in

das vorgeschichtliche Leben Europas mit den

Wanderungen der Stämme in Zusammenhang ge

bracht, welche heute den grössten Teil unseres

Kontinents bewohnen. Man ist mit einem Worte

für den indogermanischen Ursprung der

Bronze eingetreten. Nun ist bekanntlich die Her

kunft der Indogermanen eine Frage für sich, die in

den letzten Jahren keineswegs immer im Sinne der

asiatischen Hypothese beantwortet wurde. Man hat

den Ursitz dieser Völkergruppe in Osteuropa

(Poesche), ja sogar inSkandinavien (Penka)gesucht.

Doch zählt die ältere Lehre noch immer viele An
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hänger (Schrader u. s. w) Das mag dahingestellt

bleiben, und es soll nur beiläufig erwähnt werden,

dass an einen indischen Ursprung der europäischen

Bronzekultur schon darum nicht zu denken ist, weil

nach Virchow die indischen Bronzen weder dieselben

(oder ähnliche)Typenzeigen,wie die alteuropäischen,

noch auch dieselbe Zusammensetzung des Metalls.

Es sind Zinkbronzen, eine Legierung, welche in

Europa erst zur Zeit des römischen Kaiserreiches

auftritt. Auch den Kaukasus mit seinen allerdings

überreichlichen, noch lange nicht genügend bekannt

gemachten Bronzefunden hat man zur Lösung jener

Ursprungsfrage herangezogen. Aber die kaukasischen

Funde, von welchen doch schon hinlängliche Proben

in westeuropäischen Museen vorliegen, gehören einer

relativ späten Zeit an und zeigen nach Form und

Zusammensetzung, dass dieses Gebiet in der Vor

geschichte keine andere Rolle gespielt hat als unsere

Alpen- und Donauländer. Es hat die ausgebildete

Metallkultur übernommen, und jenes Kokan, dessen

Altertümer so überraschende Analogien mit unseren

Funden ausder Hallstatt-Periode aufweisen, lehrt doch

nur, dass von einer gemeinsamen Centralstätte Aus

strahlungen nach den verschiedensten Richtungen

vor sich gegangen sind.

Ueberhaupt muss man, wie Virchow auf der

gemeinsamen Versammlung der deutschen und der

Wiener Anthropologischen Gesellschaft im vorigen

Jahre mit Recht scharf betont hat, die Frage der

Wanderungen,welche eine eminent anthropologische

ist, trennen von der Untersuchung der Wege, auf

welchen Kultureinflüsse stattgefunden haben. Nur

so erhält man sich den Blick rein und ungetrübt

für die archäologischen Thatsachen, welchen hier

das erste Wort zukommt, ja man gelangt zu der

Ueberzeugung, »dass wir dem internationalen Ver

kehr auch schon in jener alten Zeit eine grössere Be

deutungbeimessen dürfen,als diesbisher derFallwar.«

Immerhin wandelt auch die durch anthro

pologische Skrupel unbeirrte, rein archäologische

Forschung nach jener Centralstätte ältester metall

zeitlicher Einflüsse des Orients auf Europa noch in

den Kinderschuhen. Sie geht noch auf den Wegen

einzelner Parallelen und bewegt sich in ziemlich un

bestimmten Vorstellungen. So sagte Virchow auf

dem vorhin erwähnten Kongresse:

»Soweit ich selbst mich in den alten Stätten

menschlicher Kultur bewegt habe und soweit ich aus

der neuesten Litteratur erschliessen kann, so scheint

es mir, dass in Aegypten und weiterhin in Baby

lonien zahlreiche Funde ans Licht treten, welche

mehr oder weniger zu der Ueberzeugung zwingen,

dass die Uranfänge unserer Kultur nur zum kleinen

Teil auf unserem Boden aus jener Notwendigkeit

des einzelnen Individuums, aus dem Bedürfnisse her

vorgegangen sind,worauf man soviel zählt, dass im

Gegenteil einZusammenhangauch unserer Prähistorie

mit jenen alten Kulturen bestand, und dass sie diesem

ihre Richtung verdankt.«

In soallgemeinen Umrissen erkennt ein Forscher

von dem Range Virchows heute erst die Direktion

und die Art, in der wir zusuchen haben. Er meint:

»wenn wir die verschiedenen Länder und Völker

durchgehen, so gelingt es nach und nach, dass wir,

von Ort zu Ort fortschreitend, das Terrain ver

kleinern. Endlich müssen wir auch den Punkt des

Anfanges finden. Den Erfinder werden wir wohl

nicht mehr entdecken und ihm keine Ehre für seine

That erweisen können, wohl aber werden wir den

Gang genau verfolgen lernen, den die Kenntnis der

Bronzefabrikation in der Menschheitgenommen hat.«

Virchows Bemerkungen zu diesem Gegenstand

sind vorwiegend kritischer, methodischer Art und

darum von Wert in einer so wenigvorgeschrittenen

Untersuchung. »Ueberall,« sagt er, »wo wir der

Geschichte menschlicher Kultur im einzelnen nach

gehen können, kommen wir darauf hinaus, dass

nicht die Massenarbeit, es war, welche die grossen

Züge der Kultur bestimmt hat, sondern dass es ein

zelne Personen und daher auch einzelne Stämme

waren, an welche sich der Fortschritt der Kultur

knüpft.« Die Spekulation in grossem Stile hat jetzt

auf eine geraume Zeit vor der Detailarbeit zurück

zutreten. Die Erfahrung auf diesem so schwierigen

Forschungsgebiete lehrt uns, dass wir nichts dank

barer zu begrüssen haben, als die Herbeischaffung

neuen Materials, das Anwachsen der Erkenntnis

quellen, welche namentlich durch Ausgrabungen

immer weiter und weiter erschlossen werden. Die

höchste Bedeutung kommt diesen Arbeiten zu, wenn

sie uns die archäologischen Verhältnisse gewisser

Zwischenländer im Südosten Europas klar legen.

Darum finden die jüngsten Ausgrabungen im öster

reichischen Küstenlande, in Istrien und Bosnien so

grosse Aufmerksamkeit seitens der Prähistoriker und

ihres Anhanges. Die archäologische Erforschung

AlbaniensundMakedoniensist eineSachevonbrennen

derWichtigkeitundmuss mit den gesteigerten Mitteln,

welche man heute anwendet, um der Erde das

Siegel zu lösen, in Angriff genommen werden, so

wie die politischen Verhältnisse dies gestatten. Die

Lösung der modernen Orientfrage, welche denn

doch einmal vor sich gehen muss, wird auf diese

Weise auch die Lösung der alten Frage nach den

vorgeschichtlichen Einflüssen des Orients aufunseren

Weltteil mit sich bringen.

Modiglianis „Reise nach Nias“).

Von Dr. H. Schurtz.

Wenn sich allenthalben eine Umwälzung in

der Ethnologie vorbereitet, so ist die veränderte Art

wissenschaftlicher Forschungsreisen, die allmählich

in den Vordergrund tritt, nicht das unwichtigste

Anzeichen dieses Umschwungs. Die Arbeit der

" Elio Modigliani, Un viaggio a Nias. Milano,

Fratelli Treves, 189o.
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Pioniere, die weite Landstrecken flüchtig durch

streifen und mitwenigen sicheren,sehr vielenzweifel

haften Ergebnissen zurückkehren, wird ersetzt durch

die eingehende, gründliche Durchforschung be

schränkter Gebiete. Liegt darin ein bedeutsamer

Fortschritt, so droht andererseits die Gefahr, dass

der grosse Ueberblickverloren geht und eine klein

liche Betrachtungsweise Platz greift. Der Verfasser

des Werkes, dem diese Zeilen gewidmet sind, ist

dieser Gefahr im allgemeinen glücklich entgangen.

Modiglianis Monographie der Insel Nias bietet eine

höchst willkommene Bereicherung der Länder-und

Völkerkunde, nicht minder der Zoologie, die durch

36 neue Tierspezies erfreut wird, und der Botanik;

aus der Fülle der Thatsachen im folgenden einige

der bemerkenswertesten anzuführen und sie, wenn

möglich, aus einem allgemeinen Gesichtspunkt zu

betrachten, wird nicht ohne Interesse sein.

Eine zwar nicht räumliche, aber doch zeitliche

Erweiterung des beschränkten Studienfeldes bewirkt

Modigliani durch eine sehr eingehende Entdeckungs

und Kolonisationsgeschichte der Insel. Zum ersten

mal erwähnt sie ein arabisches Manuskript 851

n. Chr. als Al-Neyan. Merkwürdigerweise gehört

auch Nias zu jenen verschollenen Goldländern,

deren Reichtum ältere Berichte rühmen, während

die Gegenwart nichts mehr von ihm weiss; die

erste europäische Expedition, die 152o von Portu

giesen nach Nias unternommen wurde, hatte noch

die Absicht, Gold zu suchen. Wichtiger war seit

alter Zeit der Sklavenhandel der Insel, der bald die

Aufmerksamkeit der Europäer erregte und Nias

unter die abwechselnde Herrschaft der Holländer,

Engländer und Franzosen brachte, bis der Vertrag

von 1824 es endgültig Holland zusprach. Die Be

richte über diese Ereignisse, so eingehend sie sein

mögen, sind freilich nur ein schwacher Ersatz für

die wirkliche Geschichte der Insel, die auch nach

den Forschungen Modiglianis und der deutschen

Missionare, die vor ihm hier gearbeitet haben, noch

dunkel bleibt.

Nias, die grösste der dem WestgestadeSumatras

vorgelagerten Inseln, ist von mässigem Umfang

(458o qkm). Die Angaben über die Zahl der Be

völkerungschwankenzwischen 2ooooo und 5ooooo;

Modiglianiberechnet als Minimum, das sicher hinter

der Wirklichkeit zurückbleibt, 88ooo. In geotek

tonischer Hinsicht ist Nias der Hauptinsel Sumatra

eng anzugliedern: die niedrige Bergkette, die Nias

durchzieht, läuft parallel den Gebirgen Sumatras,

das Meer zwischen beiden Inseln ist von geringer

Tiefe, auch die Fauna deutet auf einen früheren

Zusammenhang mit der Hauptinsel hin.

Wollte man den Versuch wagen, Hahns geist

vollen Inselstudien, die sich völlig auf dem Gebiete

der physikalischen Erdkunde bewegen, ethnologische

Inselstudien gegenüber zu stellen, so wären die

Berichte Modiglianis als eine sehr willkommene

Unterlage zu begrüssen. Auch im ethnologischen

Sinne ist Nias eine Küsteninsel; daraus folgt, dass

seine verkehrsreiche, vielbesuchte Seite Sumatra

gegenüber liegen wird, seine unkultivierte, ver

kehrsarme, den Einflüssen fremder Blutmischung

entzogene nach dem Ozean hinausblickt. Dies ist

in so hohem Grade der Fall, dass eine ziemlich

scharfe ethnologische Scheidung zwischen den Be

wohnern der Nordwestküste und denen desSüdens

hervortritt, die Modigliani zu der wohl etwas zu

scharfen Trennung in zwei besondere Rassen ver

anlasst. Wenn gerade der Norden von Nias am

stärksten von aussen beeinflusst ist, so hat dies

seinen Hauptgrund in der Lage des aktivsten, see

tüchtigsten Staates von Sumatra, Atschins, das be

ständig, freilich meist in verhängnisvoller Weise,

auf die derSeefahrt unkundigen Bewohner von Nias

eingewirkt hat. So haben sich mannigfache Unter

schiede entwickelt: die südlichen Nias sind grösser

und kräftiger als die nördlichen, haben gewellteres

Haar und vorspringendere Backenknochen. Im

Süden der Insel ist die Kopfjagd in voller Blüte,

im Norden ist sie verschwunden; das Messer ist

im Norden als Waffe weniger geschätzt als im

Süden; neben dem leichten, dem Blatte der Musa

nachgebildeten Schild, der auf der ganzen Insel

verbreitet ist, findet sich im Norden der schwere,

lang-sechseckige Schild, der an viele im malaiischen

Archipel gebräuchliche Formen erinnert.

Auch der Mittelpunkt des holländischen Ein

flusses, Gunung Sitoli, liegt an der Nordwestküste;

die Stadt, fast ausschliesslich von Chinesen, Malaien,

Indiern und Arabern bewohnt, ist seit 187o eine

Verbrecherkolonie. Die Macht des »Kontrolleurs«

reicht nicht weit. Die Insel zerfällt in verschiedene

Distrikte, die indes keine politischen Gebilde sind;

unter den einzelnen Dörfern herrscht fast bestän

dige Fehde. Namentlich im Süden führt die Kopf

jagd zu unaufhörlichen Kämpfen, und es ist be

zeichnend für das mangelnde Gemeingefühl, dass

beim Brande eines Dorfes die Nachbarn eilig herbei

kommen, um zu – stehlen; natürlich entstehen

infolgedessen neueblutigeStreitigkeiten. An Waffen,

sie auszufechten, fehlt es nicht. Neben der langen

Stosslanze finden sich Wurfspeere und vor allem

Messer; Bogen und Pfeile, auf den benachbarten

Inseln wohl bekannt, fehlen aufNias, das Blasrohr

beginnt sich erst allmählich im Norden zu ver

breiten,währendGewehre schlechtester Konstruktion

schon vielfach vorhanden sind und mit Geschick

gebraucht werden. Eiserne Helme sind nicht selten,

dürften aber erst seit verhältnismässig kurzer Zeit

die Rotanghelme zum Teil verdrängt haben, auch

weist ihre Form auf chinesische und japanische

Vorbilder zurück. Den einfachsten Kopfschutzbilden

Ringe von pflanzlichen Fasern; Panzer finden sich

häufig.

Die einheimische Kleidung besteht aus der

Rinde von Ficus oder Artocarpus, die geklopft, ge

wässert und mit Steinen oder einem geschärften
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Holze abgerieben wird; Muster werden mitStempeln

darauf eingeschlagen. Daneben finden sich aus

Gnetumfasern geflochtene Jacken und europäische

Zeuge, unter denen man gern noch eine unmittel

bare Schamhülle aus einheimischem Stoffe trägt.

Streifen europäischer Stoffe dienen ebenso wie ein

heimisches Rindenzeug als Geld; der beliebteste

Wertmesser ist indes der Tabak, ferner Messing

draht, während Gold nur als Schmuck zu dienen

scheint.

AuchimHäuserbautretenUnterschiedezwischen

Nord undSüd hervor. Die Häuser sind völlig aus

Holz gebaut und stehen auf 4 m hohen Pfählen,

welche im Norden in 6 Reihen zu 6Stück, imSüden

in 8 Reihen zu 5–6 Stück angeordnet sind. Das

eigentliche Haus ist von geringer Höhe, um soum

fangreicher das mit Palmblättern gedeckte Dach.

Die Dörfer liegen, wie in einem Lande der Kopf

jäger nicht anders zu erwarten, wohl befestigt auf

den Bergen, die Pflanzungen in den Thälern. Der

Ackerbau wird ohne grosse Sorgfalt betrieben, das

gebräuchlichste Ackergerät ist im Innern noch die

hölzerne Hacke, Düngung ist unbekannt, so dass

häufiger Wechsel der Felder, der oft mit einem

Wechsel des Wohnplatzes zusammenfällt, sich als

nötig erweist. Man unterscheidet trockene und

überschwemmte Felder; die ersteren sind der Boden

beschaffenheit wegen häufiger.

Die Hauptarbeit aufdem Felde liegt den Frauen

ob, die infolgedessen früh altern. Die Zahl der

Weiber, die als unermüdliche Arbeiterinnen die

beste Kapitalanlage sind, hängt von dem Vermögen

des Mannes ab, da die Ehe durch Kauf geschlossen

wird; doch gehört eine anscheinend gewaltsame

Entführung zur guten Sitte. Stirbt der Mann, so

erbt der älteste Sohn die Weiber des Vaters mit

Ausnahme der eigenen Mutter. Wie die fort

währenden Kriege, die ein Anwachsen der Be

völkerung nicht gestatten, wirkt auch das Aussetzen

neugeborener Kinder verderblich, das allerdings nur

in gewissen Fällen Regel ist. So werden die Kinder

ausgesetzt, an deren Geburt die Mutter stirbt, ferner

Albinos, die alsSöhne von Waldteufeln gelten, von

Zwillingen der eine, gewöhnlich der schwächere,

und endlich die unehelichen Kinder. Die Sitten

strenge auf Nias, die harte Bestrafung der Leicht

sinnigen und das entwickelte Schamgefühl auch der

Männer unter Männern sind sehr bemerkenswert.

Die Mythologie ist, wie die aller animistischen

Religionen, verworren und dunkel, doch auch hier

der Oertlichkeit angemessen: in der Schöpfungssage

spiegelt sich die Geschichte der landnahen, von

aussen bevölkerten Insel. Acht Welten bestanden

vor der Erschaffung der Erde, und die letztere ist

eine Kolonie der achten Welt. Ob die Erfindung

dieser zahlreichen Welten nur einer jener unge

schickten Versuche ist, die Unendlichkeit und

Ewigkeit gewissermassen auszufüllen, wie wir ähn

liche so oft finden, oder ob buddhistische Einflüsse

hier wirksam gewesen sind,

bleiben.

Die Religion ist vor allem ein Ahnenkultus,

woraus es sich erklären mag, dass eine ausser

ordentlich weitläufige Genealogie der Götter exi

stiert. Die Seele der Verstorbenen löst sich in ver

schiedene Bestandteile auf: der eigentliche Geist,

der »Hauch« des Menschen, geht in dasTotenreich

und erwartet dort den Weltbrand, der einiger

massen an die germanische Götterdämmerung oder

an das jüngste Gericht erinnert. Vornehme und

reiche Personen sondern im Sterben einen Teil der

Seele ab, der vom ältesten Sohne mit dem Munde

aufgefangen wird und die Eigenschaften des Ver

storbenen auf ihn überträgt, – ein merkwürdiger

Versuch, die Erblichkeit desCharakters zu erklären.

Endlich kommt auf dem Grabe des Toten nach

einiger Zeit ein dritter Teil der Seele in Gestalt

eines kleinen Tiereszum Vorschein, das eingefangen

und zu dem mittlerweile angefertigten Ahnenbild

gebracht wird; letzteres gilt nunmehr als beseelt.

Finden wir darin schon einen interessanten Ver

such, die Anbetung selbstgeschaffener Bilder zu er

klären, so ist die Art, wie man sich die Beseelung

der zu bestimmten Zwecken geschnitzten Holz

götzen, der Adu, denkt, noch bemerkenswerter:

dreissig Söhne der Weltschöpferin wurden von ihr

in dreissig verschiedene Holzarten verwandelt;

schnitzt man aus diesen Hölzern eine menschen

ähnliche Figur, so gewinnt sie alsbald Leben und

Seele. Wenn man den Zweck, den sie fördern

soll, erreicht hat, wirft man sie einfach fort.

Aeusserlich haben wir hier also den rohesten Feti

schismus, in Wirklichkeit aber Animismus,– ein

Ergebnis, dass ich wohl allenthalben der genaueren

Forschung enthüllen würde.

Der Glaube, dassWälder, Flüsse und Gebüsche

von bösen Geistern wimmeln, ist für das in zahl

lose feindliche Gemeinwesen gespaltene, aufVer

derben sinnende und vom Verderben verfolgte Kopf

jägervolk bezeichnend; und dass bei einemStamme,

der in den Schweinen seinen Reichtum sieht, sie

zärtlich pflegt und aufzieht, um sie doch endlich

zu schlachten, auch ein halb guter, halb böser Gott

sich findet, der die Menschen wie seine Schweine

betrachtet, sie zugleich fördert und sich von ihnen

nährt, ist ganz verständlich. Vieles Bemerkens

werte muss leider hier übergangen werden. Er

wähntsei noch, dass ein Glaubevon Doppelgängerei

existiert, der anschottischeUeberlieferungen erinnert,

und dass sich auch hier Spukhäuser finden, deren

eines Modigliani von seinen unheimlichen Gästen

befreien sollte. Die Zauberer, deren Aufgabe es

hauptsächlich ist, die für jedesUnternehmenpassen

den Adu zu bestimmen, werden durch einen vor

übergehenden Wahnsinn als zu ihrem Berufe ge

eignet erkannt; nur wenige von ihnen rühmen sich,

ihre Kunst jeden Beliebigen lehren zu können.

Ueber die Abstammung der Nias lässt sich

muss dahingestellt
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noch immer nichts Sicheres sagen. Modigliani ver

wirft den Gedanken an eine Einwanderung von

Battas, allerdings aus Gründen, die grösstenteils nicht

recht stichhaltig sind; die Anthropophagie und die

einheimische Schrift der Batta können recht wohl

nach der Kolonisation von Nias von ihnen an

genommen worden sein. Da jedoch bestimmteTra

ditionen auf Sumatra verweisen, so glaubt Modi

gliani, dass Teile eines von den Batta unterjochten

Stammes die Insel bevölkert haben. Bedenklich ist

die Hypothese, dass Einwanderer aus Vorderindien,

und zwar Waldstämme der Provinz Madras, ein

Element der Bevölkerung von Niasbilden, und auch

die Volkssage, dass die naheliegenden Nacco-Inseln

von Bugis aus Celebes besiedelt seien, bedarf wohl

einer genaueren Prüfung.

Leider gestattet der Raum nicht, das vorzüg

liche, wissenschaftlich ausserordentlich brauchbare

Werk Modiglianis eingehender zubehandeln. Zahl

reiche Illustrationen, Karten und Photographien

unterstützen das Verständnis des Textes, und nicht

minder ist die übersichtliche Anordnung desGanzen

anzuerkennen, die trotzdem ein trockenes Schema

tisieren thunlichst vermeidet. -

Wilhelm Junkers Reisewerk.

Von Prof. Ph. Paulitschke.

Die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner drei

zehnjährigen afrikanischen Forscherlaufbahn hat

Dr. Wilhelm Junker in den Petermannschen Geo

graphischen Mitteilungen und deren Ergänzungs

heften niedergelegt. Die Ereignisse im Sudán und

das Umsichgreifen der religiös-fanatischen mah

distischen Bewegung, durch welche eine mehr als

halbhundertjährige Kulturarbeit im östlichen Central

afrika in den Staub zu fallen droht, bewogen den

Reisenden, jene Fahrten, die er in dem Zeitraum

von 1875–1886 unternommen hatte, in einem spe

ziellen, für alle geographischen Interessentenkreise

bestimmten Werke zu beschreiben und in einer um

fassenden, künstlerisch neuartigen Weise illustrieren

und mit einem ebenso reichhaltigen als schönen

Kartenmaterial versehen zu lassen.

Der erste Band des Reisewerkes") ist eben zum

Abschlusse gelangt, und der zweite hat bereits

einen vielverheissenden Fortgang genommen. In

dem ersten Bande gibt Dr. Junker über seine For

scherthätigkeit aufafrikanischem Boden während der

Jahre 1875–1886 Rechnung, welcher bekanntlich

nordländische Fahrten und Rundreisen in der Regent

schaft Tunis vorangegangen waren. Die wissen

) Dr.Wilh.Junkers Reisen in Afrika 1875–1886.

Erster Band(1875–1878). Nach seinen Tagebüchern unter der

Mitwirkung von Richard Buchta herausgegeben von dem

Reisenden. Mit 58 Vollbildern, 125 Illustrationen im Text und

9 Karten. 89. XVI. 585 S., Wien und Olmütz, Eduard Hölzel.

-

schaftlich ernste, dabei aber schlichte, von wahrem

Idealismus getragene und doch natürliche Erzählung

des Forschers ist vorzüglich geeignet, die Kenntnis

des in seiner Natur und Menschheit grossartigen

Ostens Centralafrikas zu vermitteln. -

Seit Napoleon Bonapartes Zug nach Aegypten

blieb das Nildelta und dessen westliche und öst

liche Begrenzung ein bevorzugtes Forschungsfeld für

den Archäologen. Naturkundige hatten sich selten

über den östlichen Rand der Libyschen Wüste ge

wagt,und so unternahm esJunker aufProf.Schwein

furths Anregung, im November und Dezember 1875

den nordöstlichen Teil der libyschen Wüste und

das sogenannte Natronthal zu erforschen. Er brach

von Alexandrien auf und durchquerte von Qasr el

Amad das Gebiet der Aulád Ali und durchzog das

Wädi Natrün und Wädi Faregh, die wichtigsten

Centren derselben, Dér el-Baramüs und Dér Ma

carius, berührend, und beendigte, vomWädi Faregh

nach Süden vordringend, seine Reise im Fajüm.

Eine eingehende Erforschung der Natur der durch

zogenen Landschaft, sowie interessante Aufschlüsse

über den Zustand der im Natronthale befindlichen

koptischen Klöster war das Ergebnis dieser vorbe

reitenden Tour. DieFrage, ob der Niljemalsin histo

rischer Zeit einen Arm westlich von seinen jetzigen

Mündungen in das Meer entsendet habe, verneint

Junker entschieden und trug dadurch zur Lösung

der Frage des Bahr bilá má wesentlich bei.

In Kairo ermutigte den ForscherTheodor von

Heuglin, die beabsichtigte Reise nach den Negerlän

dern am oberen Nil vom Osten her von der Küste

des Roten Meeres anzutreten. In dem wildreichen

Bärakathal, dem Dorado derWeidmänner und Tier

händler, mochte auch dem Naturfreunde und Ethno

logen die Erforschungverschiedener Objekte winken,

und so trat Dr.Junker vonSuákin undTokár aus die

Wanderung durch dasselbe an, nachdem er das Delta

des Chörs erforscht und den Bewohnern der Aus

mündung desselben, den Hadéndoa, und dem Reich

tum der Tierformen imChór einige Aufmerksamkeit

geschenkt hatte. Eingehend beschreibt er dieSchön

heit desChôrs und Landschaftsbilder desselben bis zu

jenem Punkte, wo der Bäraka gegen Osten abbiegt.

Angebliche Seen in der Nähe von Bela Genda fand

der Forscher nicht vor. Dort, wo die Phantasie kri

stallblaue Fluten vorgespiegelt hatte, weideten, auf

abgeerntetem gelben Durrastroh gelagert, am See

grunde friedliche Hirten ihre Herden. Dr. Junker

wandte sich über Hanasched nach Kassala in der

Absicht, von hier aus über Qedäref Chartüm zu er

reichen.

Kassala, die von den Aegyptern unterMoham

med Ali erbaute HauptstadtTakas, beherbergte den

Forscher neun Tage, worauf er sich über Süg Abü

Sin und Harás nach dem Bahr el-asrakwandte. An

ziehend beschreibt er das Leben der Beduinen und

der wenigen angesiedelten Fremden. Besonders die

Frauen dieses Teils des Sudáns, deren Stellung und
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Leben werden eingehend gewürdigt undgeschildert.

Das Leben und Treiben in der Kapitale des ägyp

tischen Sudáns findet eine anziehende Beschreibung

und ist wohl darum von besonderem Werte, weil

Junker mit seiner Schilderung Chartüms das Kultur

leben an diesem Flecke Afrikasaufjenem Gipfelpunkt

beschreibt, den es unmittelbar vor dem Ausbruch

der mahdistischen Bewegung erreicht hatte.

Dr. Junker erfreute sich in Chartüm einer wohl

wollenden Aufnahme und fand vielfache Förderung

seiner Pläne. Zunächst lag es in seiner Absicht,

Sennaarzu bereisen. Doch musste er bald von einer

diesem Zwecke geltenden Exkursion nach der Haupt

stadt Chartüm zurückkehren. Er organisierte eine

neue Expedition und brach über Faschoda nach der

Mündung des rechtsseitigen Nilzuflusses, des Sobat

auf, um denselben zu erforschen und womöglich

seinen Lauf aufzunehmen, ein Problem, dessen Lö

sung sich schon einige seiner Vorgänger ohne Er

folg gewidmet hatten. Die teilweise Erforschung

der die Nilufer bewohnenden Negerstämme der

Schilluk und Nuër ging mit dieser Arbeit Hand in

Hand. Auf dem Sobat selbst gelangte Junker nur

bis zur Station Nasser und konnte in naturwissen

schaftlicher Hinsicht nur die Ornis der Gegend näher

ins Auge fassen. Von dem Verwalter der Seriba

Nasser erhielt der Forscher Auskunftüber den Ober

lauf des Sobat und die Uferbewohner. Er selbst

konnte über den Stationspunkt nur eine ganz kurze

Strecke flussaufwärts fahren, so dass er die Angabe

der Eingeborenen, dasssich derSobat nur eine kurze

Strecke oberhalb Nasser in vier Arme teile,durch Aut

opsie nicht erhärten konnte, so wertvoll natürlich

dieselbe gewesen wäre. Der Sobat soll nach den

Angaben, die manJunkermachte, ebenausvier Armen

sich bilden, dem Addüra, Nikuär, Gélo und Abuäl,

deren Ufer von den Niuák, Bandjäk, Dschibbe,

Kunkung und Tschaj bewohnt werden.

Gordon Pascha und Ismael Ejub Pascha, der

Gouverneur desägyptischenSudáns,hatten Dr.Junker

seine besondere Gunst geschenkt und unter dem

Schutze dieses ausserordentlichen Mannes konnte

der Reisende daran denken, 1876 den Nil aufwärts

weiter nach Süden zu dringen. In den ägyptischen

Militärstationen, die um diese Zeit bis an die Aequa

torialseen reichten, boten sichStützpunkte für Exkur

sionenundsowandte sich Junker zunächstnach Ladó,

wo er zum erstenmale mit Emin, damals Arzt in

ägyptischen Diensten,zusammentraf. Die Barineger,

die Ansiedelung von Ladó und der ehemalige Sta

tionsort Gondokoro konnten noch vor dem Antritte

grösserer Exkursionen in die Landschaften westlich

vom Nil erforscht werden. Unter diesen lag es

Junkerbesondersdaran, die MudiriehMäkaraká,welche

die Aegypter organisiert hatten, näherzu erforschen,

sie überhaupt zum Ausgangspunkte und zur Kopf

station für seine mannigfachen Touren westlich vom

Nil zu erwählen. Die Bari Niambara und Mäka

raká, mit welchen die Karawane des Forschers be

ständig zu verkehren hatte, konnten hierbei genau

erforscht werden. Inden Landschaften dieserStämme,

so bei den Niambara, waren von den Aegyptern

Seriben erbaut worden, wo ägyptische Vekile mit

aus Dongolanern gebildeten Garnisonen von Irregu

lären das Sammeln des Tributes besorgten, denen

aber die Bevölkerungzumeist feindselig entgegentrat.

Die Niambara, den Bari nahestehend, Ackerbauer

undViehhirten, sind in viele kleine Abteilungenzer

splittert und ohne festes nationales Gefüge. Die

Aegypter hatten ihre Herrschaft unter den Negern

der Nillandschaften ohne Rücksicht auf dieStamm

verwandtschaft der einzelnen Abteilungen errichtet

und besonders vier Mudiriehn (Sprengel) geschaffen

(Ladó, Mäkaraká, Rohl und Bahr el-ghazál). Dr.

Junker beschreibt eingehend diese Verwaltungsbe

zirke und bemerkt, dass die Gründung der aufkom

merzielle Ausbeutung der Gebiete angelegten Nie

derlassungen der Elfenbein- und Sklavenhändler aus

Chartüm viel zur Vermengung der Stämme beige

tragen hatte, indem sich in der Nähe derägyptischen

Stationen allmählich Kolonien verschiedener Stämme

gebildet hatten undso eine ethnologische Musterkarte,

ein Mosaikbild zusammengesetzt worden war. Dies

erleichterte und ermöglichte eine eingehende Bekannt

schaft mit den Eingeborenen an solchen Centren.

Die Natur der Landschaften studierte Dr. Junker

auf vielfachen Rundreisen von solchen Mudiriats

sitzen aus. Die wichtigsten Stationen in demMu

diriate von Mäkaraká waren Wändi, Klein-Mäkaraká,

Kabajendi, Rimó und Mdirfi, deren baulicher Zu

stand (Hütten oder Gehöfte auffreier Fläche) kein

günstiger war und keinen guten Eindruck machte.

Jeder dieser Stationen war eine bestimmteAnzahlvon

Negerhäuptlingen unterstellt, die den Befehlen des

Verwalters und seiner Organe oder Sendboten zu

gehorchen hatten. Jede Station besass eine Garnison

von 50–75 Dongolaner Irregulären und ca. 30ägyp

tischen Soldaten der regulären Truppen, die mit

Remington-Gewehren bewaffnet waren.

In der Mudirieh Mäkaraká hatte Dr. Junker

so reichliches Material über das Natur- und Volks

leben zu sammeln vermocht, dassseine Beschreibung

des Distrikts einer wahren Monographie gleicht und

darin Ergänzungen der Daten aller seiner Vorgänger

in grosser Fülle geboten werden. Unvorhergesehene

Verhältnisse, besonders die Furcht des Gouverneurs

vor dem Einfalle Zibèrs in die Bahr el-Ghazál-Pro

vinz, brachten es mit sich, dass der Forscher von

einem weiteren Vordringen nach dem Süden, na

mentlich einer Reise in das Gebiet der Kaliká ab

sehen und nach dem Rohl seine Schritte lenken

NUSSte.

Er ward gezwungen, sich dem Heere Ibrahim

Efendi Fauzis, den Gordon Pascha nach dem Bahr

el-ghazál geschickt hatte, anzuschliessen, und that

dies, nur 1oTraglasten und seine Dienerschaft mit

führend. Die Expedition berührte den Aire-Fluss,

die Station Sajadin, die Seriben Lori, Moffo, und
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langte nach dem Sitz der Mudirieh Rumbék in nur

7o Marschstunden, welche auf 18Tage verteilt wor

den waren. Rumbék bildet nach Junkers Worten

den Zufluchtsort für das ärgste Gesindel der Dongo

laner, so dass er froh war, diesen Punkt verlassen

zu können. Man zog durch die Waldreviere der

Agahr biszumGebiet der Behli, einesMittü-Stammes,

nach der bekannten Seriba Djür Ghattas. Die Mittü

nehmen unter den Völkern des Nils eine besondere

Stellung ein; sie sind durch Sprache, Sitten undGe

bräuche und durch körperliche Erscheinung von

ihren Nachbarn, den Kongo, Diuka, Morü und den

Mäkaraká, verschieden und wohnen zwischen dem

Roah und Rohl-Jalo. Sowie der Reisende aufdieser

Tour selbst Mangel litt, gewahrte er ringsum in den

Landschaften nichts als bitteren Mangel, eine Folge

der schonungslosen Ausbeutung durch die Dongo

laner. Am 1. Oktober 1877 befand sich Junker,

nachdem er das Gebiet der Madi und Abukája durch

messen, in Gosä und fand hier wieder Anschluss

an seine früheren Routen und hatte damit eineschöne

Rundtour in den Landschaften nördlich von Mäka

raká vollendet.

Hatte die unfreiwillige Reise nach dem Norden

zwar vielfache Belehrung gebracht, so freute sich

Dr.Junker, nach Mäkaraká zurückgekehrt,auf einige

Exkursionen nach dem Westen undSüden der Mu

dirieh. Zu einer Reise von Kuderma nach den Silei

Bergen und in das eigentliche Gebiet der A-Sandéh

oder Niam-Niam bot sich bald die Gelegenheit,

ebenso zu dem Besuche der Kaliká. Nach der letzt

genannten Landschaft hatten die Aegypter eine 1ooo

Köpfe und 4oo Feuergewehrträger umfassende Raub

expedition ausgeschickt,undJunker gedachte im Ge

folge derselben für die Wissenschaft zu profitieren.

Da die Razzien der Aegypter in dem Rahmen eines

vollständigausgebildeten Systemsvorgenommen wur

den und selten versagten, war auf Erfolg zu hoffen.

Man durchzog das Land der Kakuäk und gelangte

in den schönen Distrikt der Kaliká, dessen Reich

tum undWohlhabenheit den Forscher an die euro

päische Heimat erinnerte. Hier im Lande der Ka

liká war es, wo Junker sich an der Wasserscheide

des Nil und Kongo befand und hier betrat er auch

die Ufer des Kibbi, des Quellflusses des Uëlle, ein

von dem Reisenden lange und beharrlich erstrebtes

Ziel. Zum erstenmal befand er sich hier in Gegen

den, welche vor ihm noch keinesWeissen Fuss be

treten hatte. Leider konnte an friedliche Forschung

hier nicht gedacht werden. Die Expedition wandte

sich bald zur Rückkehr nach dem Norden, nach

Mdirfi und Kabajendi. Dr. Junker selbst gesteht,

dass er nach Vollendung dieser Reise ein Gefühl

hoher Befriedigunggehabt habe, denn er konnte mit

Genugthuung sagen, dass sein Itinerar auf allen bis

herigen Reisen in den Negerländern nicht einmal

die Lücke von einem Tage aufwies und eine un

unterbrochene Arbeit darstellte. Täglich hat er wäh

rend des Marsches die Winkel je nach der Boden

beschaffenheit und den Wegrichtungen von 5, 1o bis

15 Minuten Entfernung verzeichnet. Mit der Rück

kehr nach Kabajendi(Ende Januar 1878) fanden die

Arbeiten der Wegaufnahme ihren Abschluss, denn

in der Folge zog der Forscher aufbereits bekannten

Wegen nach Ladó zurück. Diese Rückreise an den

Nil gestaltete sich infolge der grassierenden Pocken

undderherrschenden Hungersnot schwierig. DieMusse

auf der Reise konnte aber zur Aufnahme interessan

ter Daten über das Verhältnis der eingewanderten

ägyptischen Offiziere, Beamten und Soldaten zu den

im Sudán geborenen,zur Feststellungder Einwohner

zahl der Provinz Mäkarakáverwendet werden. Ende

März 1878 trafJunker wieder in Ladó ein und er

hielt hier die Nachricht, dass vor wenigen Tagen

das Dampfschiff nach Chartüm abgegangen sei. Da

durch war seine Weiterreise verzögert. Er widmete

sich daher der Anlage einer ethnographischenSamm

lung mit grösstem Eifer und hatte das Vergnügen,

hier mit Dr. Emin, der eben aus Uganda zurück

kehrte, Umgangpflegen zu können, der ihn belebte

und erfrischte. Am 29. Juni 1878 kehrte er nach

Chartüm zurück,wo er mit Gordon, Gessiund Emin

noch vielfach verkehren konnte, um dann auf dem

nämlichen Wege über Berber, Donqola und den Nil

am 1.September 1878 in Kairo einzutreffen und da

mit eine hochbedeutende afrikanische Forschungsreise

abzuschliessen.

Am Ende der Darlegung der ersten grossen

Reise des ausgezeichneten Forschers mögen hier

einige Worte über die Eigenart seines Reisewerkes

Platz finden. Richard Buchta hat sich an der Redak

tiondurchAbfassungerklärenderAnmerkungenzuara

bischen Worten und Begriffen, historische und stati

stische Notizen und die Beschaffung von Bildern

beteiligt, welcher Kooperation Dr. Junker im Vor

worte dankend gedenkt. Seither hat sich Buchta

zurückgezogen und Dr.Junker arbeitet den zweiten

Band seines Reisewerkes ohne Buchtas Redaktion

aus, deren Spuren im ersten Bande an den beige

fügten Namensinitialen auch äusserlich (was indes

sehr überflüssig ist) kenntlich sind. Es kann natür

lich niemals den Anschein gewinnen, alswäre Buchta

in anderer Weise an der Abfassung desWerkes be

teiligt gewesen. Wenngleich anerkanntwerdenmuss,

dass Buchtas etymologische und historische Notizen

wertvoll sind, so ist doch nicht zu leugnen, dass sie

sich häufiggenugförmlich aufdrängen. In dieser Be

ziehung stechen die fünf bereits erschienenen Liefe

rungen deszweiten Bandesvorteilhaft ab. Dr.Junker

wünschen wir Ausdauer und rüstige Gesundheit zur

Fortsetzung und Beendigung seinesgrossen Werkes,

das ein standard work der afrikanischen Litteratur

werden wird.
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GrafS. Telekis Afrika-Expedition.

Vortrag,

gehalten im Wissenschaftlichen Klub zuWien am 20.Februar 1890

von Linienschiffslieutenant Ludwig Ritter v. Höhnel.

An der Spitze unserer Expedition stand Graf

Samuel Teleki, den ich begleiten zu können das

Glück hatte. Wir waren von keiner gelehrten Ge

sellschaft ausgeschickt, und niemand hatte uns eine

bestimmte Route vorzuschreiben, denn Graf Teleki

bestrittdiegrossen über 1ooooofl.betragendenKosten

der Expedition ganz aus eigenen Mitteln. Wir be

gaben uns nach entsprechender Vorbereitung, mit

ebenso ausgezeichneten Waffen wie schönen Instru

menten versehen, im Herbste des Jahres 1886 nach

Sansibar, und erst dort entstand der genauere Reise

plan. Im Januar des folgenden Jahres traten wir

an der Spitze einer über 3oo Mann starken und

wohl ausgerüsteten Karawane unsere aufzweiJahre

berechnete Wanderung durch die Wildnis an.

Die Reise führte zunächst zum Kilimandscharo,

dem Könige der Berge Afrikas, in dessen Umgebung

wir 3 Monate verbrachten. Dann ging es durch

das Land der Massai und durch das feindliche Ki

kuyuland nach Norden bis an den Fuss des jung

fräulichen Kenia, dessen Hänge zum erstenmale

durch unsbestiegen wurden. Nach der Erforschung

desGuasso-Nyiroflusslaufesgelangtenwir imweiteren

Verlaufe der Reise zum Baringo-See. Erstvon hier

an wanderten wir als eigentliche Entdecker nach

Norden weiter, und neue Länder und neue Seen,

an welchen bis dahin unbekannt gebliebene Völker

wohnen, eröffneten sich unseren erstaunten Blicken.

Bis zu 5% nördlicher Breite waren wir vorgedrungen,

dann sahen wir uns durch widrige Umstände zur

Rückkehr nach dem Süden gezwungen, und wir er

reichten nach 166tägiger Irrfahrt, nach schrecklichen

Ausland 1890, Nr. 15.

Leiden und Entbehrungen unseren zweiten Ausgangs

punkt, den Baringo-See, wieder.

Das erzielte Resultat, die Erforschung eines

3000 geographische Quadratmeilen grossen, bis da

hin unbekannt gewesenen Gebietes, musste uns ge

nügen, und erschöpft, wie wir uns infolge der aus

gestandenen Strapazen fühlten, hatten wir uns zur

Rückkehr zu entschliessen. Am 25. Oktober 1888

sahen wir bei Mombas den Indischen Ozean, die

bekannte Welt wieder.

Bei der Kürze der mir zur Verfügung stehen

den Zeit kann ich Ihnen nur einen kleinen Auszug

aus der Fülle unserer Erlebnisse und Erfahrungen,

einige Skizzen über die Art und Weise des Reisens,

über Land und Leute und was sonst noch eine

flüchtige Umschau ergibt, bieten; doch würde ich

es für ein ohnmächtiges Unternehmen halten, zu

versuchen, Ihnen auch nur davon ein halbwegsvoll

ständiges Bild zu entwerfen.

Die Inland-Reise traten wir bei Pangani, einem

wohl wenig ansehnlichen, doch als Ausgangspunkt

der Massai-Elfenbeinkarawanen wichtigen Küstenort,

an. Unsere Mannschaften hatten mit sämtlichen

Reisegütern bereits früher einen 6Stunden flussauf

wärtsgelegenen Lagerplatz,derMauia hiess,bezogen.

Nachdem wir unseren sämtlichen Verpflichtungen

noch vor unserem Abschiede von der Civilisation

nachgekommen waren, bestiegen wir ein Boot, und

unter den monotonen, doch melodischen Ruderge

Sängen der Neger gingen wir zu unseren Leuten

ab. Es dunkelte schon, als wir den Lagerplatz er

reichten, der mit den vielen Hütten unserer Mann

schaft und den flackernden Feuern, um welche leb

hafte Negergruppen herumsassen, einem geschäftigen

Dorfe glich.

In der Mitte des Platzes, umgeben von unseren

Zelten, lag die Riesenmenge unserer Waren, schön

43
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geordnet in Kisten und Ballen, die alle genau je

7o Pfundschwer sein mussten. Sie enthielten unseren

ganzen Reisetross an Zelten und persönlicher Aus

rüstung, die Instrumente, Waffen und Munition,

ferner zerlegbare Boote, Taue, Konserven, Kochge

schirre, Bilderbücher und anderen Tand für die

Eingeborenen, und was uns sonst noch alles nach

mehrmonatlichem Studium und Kopfzerbrechen als

notwendig erschienen war, um in der weiten Ferne

auf eigenen Füssen stehen und unseren Forschungen

obliegen zu können. Wir hatten alle diese Gegen

stände aus Europa mitgebracht, denn obwohl Sansi

bar als Handelsplatz von Bedeutung und als Aus

gangspunkt vieler Forschungsreisen berühmt ist,ver

mag man dort dennoch nichts eigentlich brauch

bares anzukaufen, ausser den Tauschwaren für die

Wilden.

Der Hauptsache nach bestehen dieselben aus

zumeist böhmischen und venezianischen Glasperlen,

aus Stoffen und schliesslich verschiedenen Metallen

in Drahtform. Wir kauften ausserdem eine Anzahl

besserer Kleidungsstücke,arabische Kaftane,Turbane,

Fesse, Gewehre u. dergl. zu Geschenken für die

schwarzen Majestäten, welchen wir im Verlaufe der

Reise unsere Aufwartung machen würden, hatten

überdies ganze Schätze an Spiegeln, Messern,

Scheren, talmigoldenen Armbändern, Ringen mit

gläsernen Edelsteinen und ähnlichen Kostbarkeiten,

sowie an Helmen, Degen, Marine- und Kavallerie

schwertern, Produkte des Wiener Tandelmarktes.

So nichtig alle diese Gegenstände aussehen, so

wertvoll sind sie im Innern. Sie machen das Reise

geld aus, und mit ihnen hatten wir von nun an

zum Zwecke der Erhaltung der Karawane, zu Tri

buten, sowie zur Bezahlung von Führern, Dolmet

schen und dergl. soviel als irgend möglich hauszu

halten. Schon 2–3 Tage von der Küste verliert

der Klang von Gold und Silber seinen Reiz, und

der Perlenstrang beginnt zu herrschen. Wir er

lernten es bald, um etlicher Perlen willen stunden

lang zu schachern, und es zerschlug sich mancher

Kauf weniger Centimeter schlechten Kalikos wegen.

Wir mussten uns dazubequemen,sowohl dieTausch

waren, wie den Tauschhandel zu einem eingehen

denStudium zu machen, und mit der Zeit verstanden

wir es auch, unseren schwarzen Kunden die Schön

heit unserer Perlen und den Wert unserer Stoffe

mit der gefälligen Geschwätzigkeit desgewandtesten

Ladendieners in stundenlangen Auseinandersetzungen

beizubringen.

Von der Geduld, die manim Verkehre mit den

Eingeborenen zu entwickeln gezwungen ist, hat man

in Europa wohl keine Ahnung; Geduld wird da

mit in Afrika zur wichtigsten Eigenschaft für den

Reisenden, und bringt er sie nicht von Europa mit,

so muss er sie wohl oder übel zu erlernen suchen.

Die wenigsten der erwähnten Gegenstände sind

wirkliche Bedürfnisse für die Eingeborenen; sie sind

meistens reine Luxusartikel, und es herrschen der

Geschmack und die Mode ganz so wie bei uns,

nur mit dem Unterschiede, dass sie nicht mit jeder

Saison wechseln. Für den Tausch gibt es Perlen

in allen Farben und Formen, von ganz winzigen

bis zu taubeneigrossen; und jeder Stamm hat seine

eigenen Muster, die bei ihm begehrt sind, und ver

schmäht alle anderen.

Wir führten nicht weniger als 20 Tonnen an

solchenModeartikeln mit,und obwohlunsbei derAus

wahl derselben die massgebendsten Elfenbeinhändler

beraten hatten, kamen wir doch im Verlaufe unserer

Reise in empfindlicheVerlegenheit bei Eingeborenen,

inmitten derer wir uns arm fühlten, wie hier der

ärmste Schlucker, da wir nicht die richtige Mode

getroffen hatten.

Ein Handel nach dem Innern mit Spirituosen

ist bisher nicht gebräuchlich.

Kehren wir nun zum Lager zurück. Wir kamen

am ersten Abende lange nicht zur Ruhe; vielleicht

war schuld daran der Umstand, dasswir zum ersten

male unter afrikanischem Himmel unsere Zelte auf

suchten, wahrscheinlicher jedoch das tolle Lärmen

unserer über 300 Mann starken Karawane,das, nach

dem die Töpfe geleert waren, erst recht losging.

Den Eindruck, den diese schwarzen Teufel auf

mich damals machten, als sie in ausgelassenster

Heiterkeit wie von blutigem Feuerschein übergossen

umhertanzten, werde ich lange nicht verlieren.

Es ist ganz eigentümlich beschaffen, dieses

schwarze Reisevolk, das sich in den letzten Jahr

zehnten in Sansibar und an der gegenüberliegenden

Küste zu einer Gilde herausgebildet hat. Wenn

Burton und Speke noch vor 30Jahren ihre epoche

machenden Entdeckungen mit Hilfe einer durch

Sultansmachtspruch zugewiesenen ScharvonTrägern

auszuführen gezwungen waren, mit einer Bandevon

Sklaven, die beidemGedanken an das Innerezitterten,

es überhaupt mit grundlosen Sümpfen und endlosen,

von riesigen Schlangen und Menschenfressern be

völkerten Wildnissen erfüllt glaubten, so muss man

heute staunen, welche Wandlung in diesen 3. Dezen

nien platzgegriffen hat. Trotzdem diesen Leuten

ihr »Unguja«, so nennen sie Sansibar, über alles

geht, sie dort ihre Häuser und Weiber haben, die

denn auch im Innern, besonders wenn es recht

schlecht geht, des Abends am Feuer und während

der oft endlosen Märsche den Hauptgesprächsstoff

bilden, so jubeln sie dennoch auf bei der Nachricht

einer »safari«, einer Reisegelegenheit. Sie rekrutieren

sich aus allen nur möglichen Stämmen Afrikas, da

sie seltener Freie als Sklaven sind. Es ist ein er

klärtes Pack von Vagabunden, die es hinaustreibt

in die Wildnis, welche sie fürchten, und einem un

gewissen Schicksale entgegen, an das sie jedoch

nicht denken. Und doch kennen sie fast alle das

Elend, das ihrer da wartet, sowie die Leiden, Ent

behrungen und Gefahren,welchen sie entgegengehen.

Sie fragen indes heutzutage nach keinem »Wohin«,

keineUeberredungskünste sindmehr nötig,undwenn
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es direkt in desTeufels Rachen ginge. Zu Hunderten

umlagerten sie in Sansibar unser Haus, und ich bin

überzeugt, dasssich nirgendsin derWelt eingrösseres

Reisefieber zeigt, als an der Ostküste von Afrika,

Europa vielleicht ausgenommen. -

Für fünf Dollar monatlich verpflichten sie sich

freudigst zu dem denkbar elendesten Hundeleben,

nämlich dem eines Trägers während einer For

schungsreise.

Dreihundert solcher Leute hatten wir alsTräger

für die ganze Reisedauer in unseren Dienst genom

men. Es war eine wenig vertrauenerweckende, und

doch wieder harmlos aussehende Bande. Um sie zu

mustern und zu leiten,braucht man noch eineAnzahl

von sogen. »Askaris« (Soldaten), ferner Anführerund

Dolmetsche. Diese rekrutieren sich aus denselben

Elementen und sind wenig besser, haben gewöhn

lich jedoch mehr Erfahrungund tragen keine Lasten,

da sie ausschliesslich dazu da sind, um die Ordnung

und Sicherheit aufrecht zu erhalten. Wir hatten

manchen Mann darunter, dessen Name den Kennern

der Afrikalitteratur bekannt ist, der auf frühere mit

Speke, Cameron oder Stanley ausgeführte Kreuz

und Querzüge zurückblicken konnte. Als Chef der

selben hatten wir »Jumbe Kimemeta«, den Tippu

Tib desMassailandes, für 2ooo Dollar angeworben.

Neu in der Geschichte der Afrikareisen war es,

dass jeder unserer Leute ein Gewehr trug, sowie

auch die Neuerung von uns ausging, eine kleine

Schar von Somal mitzunehmen, die als Gegen

element gegen unsere eigenen Leute dienen sollten.

DieserVersuch gelangglänzend. Sie bildeten sich mit

der Zeit zu allem möglichen heraus, waren unsere

Diener, unsere Garde, Polizei und Begleiter auf der

Jagd. Mit ihrer Hilfe wären wir jederzeit im stande

gewesen, eine Meuterei unserer Karawane niederzu

schlagen, denn sie sind ebenso schneidig, wie die

Sansibariten feige sind. Ihre Verdienste am Ge

lingen unserer Expedition verschweigen zu wollen,

wäre undankbar; sie halfen uns eine eiserne, wohl

noch nie dagewesene Disziplin zu erzwingen und

unter allen Umständen aufrecht zu halten. Aller

Tugenden, guten Eigenschaften und Fähigkeiten des

Chefs derselben– er hiess Dualla Idris und war ein

jungerHabrAuwälSomali–hierzugedenken,würde

jedoch zu weit führen. Ich wage es zu behaupten,

dass allein seineTeilnahme jeden gewünschten Reise

erfolg sichert.

Nach uns haben sich alle Reisenden, Stanley,

Dr. Peters und andere, unsere diesbezüglichen Er

fahrungen zu nutze gemacht, jedoch mit geteiltem

Erfolge, eine Schattenseite der Somal ist es näm

lich, dass sie für Fieber empfänglicher sind als selbst

wir Europäer. -

Ich könnte nicht behaupten, dass die ersten

Reisewochen besonders angenehme Erinnerungen in

uns zurückgelassen hätten. Den sanften, ja ein

schmeichelnden Charakter hatten die meisten unse

rer Leute bald abgelegt. Kaum im Innern, traten

sie frech und unverschämt auf, jede Kost war ihnen

zu schlecht, jede Last zu schwer, kein Marsch

kurz genug. Bei dem geringsten Anlasse, nach

jedem längeren Marsche undjeder Züchtigung liefen

einzelne davon, ja am dritten Tage schon deser

tierten sie, nach vorangegangenen meuterischen Vor

gängen, in hellen Scharen. Vielen war es ja nur

um den üblichen dreimonatlichen Vorschuss zu thun

gewesen.

Man bildet sich ein, der Führer zu sein, und

findet bald, dass man der Geführte ist, dass man von

allen belogen und betrogen, auf allen Seiten be

stohlen wird. Wir verzweifelten am Beginne unserer

Reise schier an einem Gelingen,und schwereSorgen

umschlichen uns. Das dauerte so lange, biswir den

Kilimandscharo hinter uns hatten. Wer es sich mit

dem Davonlaufen bis dahin überlegt hatte, der war

nun gezwungen, treu auszuharren. Die Leute fürch

teten die blitzenden Speere der Massai mehr als

die schwerste Last, als den längsten Marsch oder

die derbste Züchtigung. Das früher unverschämte

Benehmen verwandelte sich in ein kriechendes, skla

visch unterwürfiges, und nun erst konnten wir auf

atmen, denn das Gespenst der Massendesertion trübte

nicht mehr unseren Schlaf, und wir durften uns nach

Herzenslust den Genüssen eines freien und unge

bundenen Buschlebens hingeben.

Das Reisen im Innern von Afrika geschieht

meistens zu Fuss. Lange schon vor der kurz wäh

renden Dämmerung wird es im Lager lebendig.

Die Anführer rütteln die Leute auf, welche die

Nacht gewöhnlich schutzlos um ihre Feuer herum

kauernd verbracht haben und nun schauernd vor

Kälte sich schlaftrunken die Augen reiben. Es kann

bei aller nachfolgenden Mittagsglut vor Sonnenauf

gang dennoch bitter kalt sein. Wenn es von der

Küste weggeht, haben die Leute noch ihr Hemd,

allenfalls auch einen Turban, mit dem sie sich

schützen können;bald jedoch gibt's nur mehrFetzen,

die ihnen vom Leibe hängen. Wir mussten oft

Erbarmen empfinden, wenn wir nach einer durch

regneten Nacht die aschfahlen, klappernden Ge

stalten des Morgens sahen. Die Askaris satteln und

beladen indessen die widerspenstigen grauen Esel,

die Leute holen sich unter Stossen und Schreien

ihre Lasten, doch dauert es noch ziemlich lange,

bis alles geschnürt und gepackt ist und Dualla mit

seinem »readySir« militärisch meldet, dass wir ab

marschieren können. Mit den ersten Morgensonnen

strahlen begann gewöhnlich der Marsch. Nacht

märsche vermeidet man wenn nur irgend möglich,

da man sich bei den schmalen, oft undeutlichen

Pfaden gar zu leicht verirrt.

Machen wir uns nun auf den Weg!

Teleki ergreift seinen Wanderstab, ihm schliesst

sich seine Garde von Dienern, Somal und Führern

an, und langsam entleert sich das Lager. Die ganz

schmalen, gewundenen Pfade, die Afrika nach allen

Richtungen durchziehen, zwingen jede Karawane,
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sich zu einer riesig langen Schlangenlinie zu for

mieren. Ein Mann geht hinter dem andern im

Gänsemarsche einher, so dass der Zug auf eine oft

stundenlange Strecke verteilt ist. Als erster mar

schiert an der Spitze des Zuges ein Träger mit

seiner Last; er gibt mit seinem Schritte das Marsch

tempo an, da die Führer sich sonst, bürdelos wie

sie sind, versucht fühlen könnten, einen zu raschen

Schritt anzuschlagen. Gewöhnlich legt man 1ooo

Schritte in zehn Minuten zurück, doch kommen

auch bedeutende Unterschiede vor, sowohl in der

Marschdauer wie in der Geschwindigkeit. Bei der

Heimkehr z. B. ist kein Marsch zu lang, kein Schritt

zu geschwind, und werden oft Tagesleistungen

jubelnd und singend vollbracht,vor welchen mancher

Europäer erbleichen würde.

Dieser erste Mann an der Spitze des Zuges ist

der sogen. »Kirongosi«, er trägt nebst seiner Last

eine Karawanenflagge, die »Kome« voran, welche

bei den von Europäern geführten Expeditionen ge

wöhnlich in der betreffenden Landesflagge besteht.

Aus diesem Gebrauche sind schon mehrfach Unan

nehmlichkeiten hervorgegangen. Da zu unserer Zeit

das Kolonieenerwerbungsfieber bereits die tollsten

Erscheinungen hervorgebracht hatte und man daher

jeden Reisenden für verdächtig hielt, glaubten wir

klüger zu handeln, wenn wir unter Voranführung

der landesüblichen Kome auf Entdeckungen aus

gingen. Sie bestand aus einer weissen Fahne, die

über und über mit Koransprüchen beschrieben war;

mitgrossen Feierlichkeiten,beiwelchen dasSchlachten

und Verzehren eines fetten Ochsen die Hauptrolle

spielte, war sie geweiht worden, und nach dem

Glauben aller unserer Leute wohnten ihr nunmehr

allerlei mächtigeZauberkräfte inne, denn unser Jumbe

Kimemeta, der nebenbei auch das einträgliche

Handwerk eines Medizinmannes betrieb, hatte sie

angefertigt!

So lange wir mussten und so lange es uns

passte, pflegten wir uns überhaupt den Gebräuchen

unserer Leute anzuschliessen, in Romwie ein Römer

zu handeln. Das hat sich zu Zeiten überaus nütz

lich erwiesen.

Erst lange nach Teleki komme ich dazu, das

Lager zu verlassen, denn mir liegt es ob, die Kara

wane zu schliessen, und all die faulen und saum

seligen Leute vor mir her zu treiben. Mit der Zeit

ermüden nämlich einzelne Leute, sie bleiben zurück,

und unter jedem schattigen Baume finde ich eine

Gruppe Faulenzer lagern. Das beste Mittel, sie

wieder auf die Beine zu bringen, habe ich unserem

ersten Anführer, dem im Dienste europäischer For

schungsreisenden ergrauten ManwaSera abgelauscht:

ich trete ohne mich zu ärgern, überhaupt ohne ein

Wort zu reden, mittenzwischen sie und leiste ihnen

stumme Gesellschaft. Damit hört jede Gemütlich

keit auf, einer nach dem andern greift unfehlbar

zur Last und schleicht sich davon.

Die Riesenschlange wird immer länger, und es

muss nach je 2–3 Stunden für ungefähr 12 Stunde

gerastet werden. Dann schliesst sich die Karawane

wieder zusammen. Gewöhnlich wurde um die

Mittagsstunde gelagert.

Wir Europäer nahmenvor dem Aufbruche stets

nur eine halbe Schale kalten, schwarzen Kaffees zu

uns, und es stellte sich zwischen 10 und 11 Uhr

vormittags natürlich bereits wütender Hunger ein,

der am besten dadurch niedergekämpft wurde, dass

man eine Pfeife nach der andern rauchte. Kommt

man endlich zum Lager, dann hat man noch eine

peinlich lange Zeit zu warten, bis der alte Neger,

unser Koch, Feuer gemacht hat und dasSchaf, oder

was es sonst gibt, geschlachtet, abgehäutet und ge

braten ist. Es waren dies Stunden, die wir stets

bleich vor Hunger und in höchster Reizbarkeit ver

brachten. Unsere Kost bestand während der ganzen

Reise hauptsächlich aus Fleisch; oft wurde noch

irgend ein Brei aus Hirse, Negerkorn oder Bohnen

verabreicht. Da es kein Brot und nur sehr selten

Zuckerrohr oder Früchte gab, vertilgten wir ganz

unglaublicheMengenvon Fleisch,undunserVerlangen

nach Fett, daswir pfundweise zu vertilgen im stande

waren, wuchs in ungewöhnlichem Grade an und er

schien beinahe ebenso unstillbar,wie beiden Eskimos.

Alsbesonders wichtiges Bedürfnis erwiesen sich

Zucker und Süssigkeiten, und es verlangte der

Körper, wenn er Monate hindurch dergleichen ent

behrt hatte, so gebieterisch danach, dass wir Honig,

wo derselbe nur irgendwie zu erlangen war, beinahe

mit Gold aufwogen.

Gelangt man jedoch erst abends an einen

Wasserplatz, dann hat man die mittägliche Hungers

zeit zu überwinden; es stellt sich freilich bereits

nachmittags Gleichgültigkeit gegen das Essen ein.

Wir befanden unsbeiunserer Lebensweise aus

gezeichnetwohl und träumten nie von den Genüssen,

die wir kannten, jedoch nicht hatten und auch nicht

entbehrten. Der Hunger liess uns die einförmigen

Braten trefflicher munden alsfrüher alle europäischen

Leckerbissen, und der Durst liess uns das Wasser,

das wir fanden, oft eine trübe, graue, grünliche,

selbst braune, lauwarme Flüssigkeit, als das köst

lichste aller Getränke erscheinen. Selbst als wir

wieder in die Civilisation zurückversetzt waren, im

ponierten uns deren eisgekühlte Getränke so gutwie

gar nicht, währendunser ausgesprochenesVerlangen

nach Schweinefleisch,Würsten und Brot noch lange

Zeit anhielt.

Unsere Mannschaft lebte selbstverständlich we

niger üppig. In den von uns bereisten Gebieten

fand sich nur selten ein Eldorado für ihre Mägen.

Obwohl wir ihnen schon aus eigenem Interesse,

um sie nämlich leistungsfähig zu erhalten, wo es

nur anging, genügende Lebensmittelmengen zukom

men liessen, so war doch ein minimales Mass von

Mais, Bohnen oder Negerkorn, einfach in Wasser

gekocht, die gewöhnliche, durch den Zwang der

Verhältnisse vorgeschriebene Ration. Dann gab es
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wieder Zeiten, während welcher wir sie nur mit

Fleisch, durch die Jagd gewonnen, erhalten konnten;

Salz sahen die armen Kerle dabei gar niemals, und

es entstanden aus diesem Grunde jedesmal Kämpfe

um das Blut des erlegten Wildes.

Es ist in den meisten Teilen Afrikas überhaupt

eine wirkliche Kunst, eine Karawane zu ernähren,

und obgleich uns die Proviantfrage selbstverständ

lich immerwährend aufdas Aengstlichste beschäftigte

und in Atem erhielt, war dennoch die Expedition

mehreremale bedenklich nahe daran, zu verhungern

und erbärmlich zu Grunde zu gehen. -

Nicht alle Tage haben das vorschriftsmässige,

früher geschilderte Gepräge. Es kommen zu Zeiten

ganz verzweifelte Märsche vor, und gar manches

Skelett bezeichnet den Weg, den wir genommen

haben. Es gab Tage, an welchen wir nach langem,

heissem Marsche den Wassertümpel, auf den wir

rechneten, trocken fanden. In grösster Hast wurden

dann Gruben gegraben, um in der Tiefe zum

rettenden Nass zu gelangen. In ängstlicher Span

nung und mit gierigen Augen wirdjederSpatenstich

geprüft, ob derSand feuchter und feuchter wird, ob

sich endlich am Grunde der Grube die klare, helle

Flüssigkeit ansammelt. Es ist stets nur eine winzige

Menge, die da zusammensickert; die ganze Nacht

hindurch dauert dann das Trinken, und wir haben

vollauf zu thun und unsere ganze Autorität einzu

setzen, um zwischen unserer Mannschaft blutige

Kämpfe der Verzweiflung zu verhindern. Wehe je

doch, wenn auch diese Bemühungen erfolglos

bleiben !

Es kamen Marschtagevor, an welchen wir, den

Hungertod vor Augen, den Beeren, Waldfrüchten,

essbaren Kräutern undSchwämmen,unserem täglichen

Brote in dieser schwerenZeit, nachjagten. An solchen

Tagen ging es durchaus nicht nach Vorschrift weiter,

sondern von Baum zu Baum wurde gesucht, und

wo sich besonders viele Beeren und Kräuter fanden,

dort lagerten wir.

Anders waren die Tage, deren wir uns auch

Zeit unseres Lebens erinnern werden, die wir im

Kikuyulande verlebten. Da gab's Lebensmittel in

Hülle und Fülle, doch hatten wir 4 Wochen lang

unsere Märsche umdrängt und umdroht vonScharen

feindlicher Eingeborener in dichtgeschlossener Reihe

zurückzulegen.Ueberall umlauertenuns die schwarzen

Teufel mit ihren vergifteten Pfeilen, und immer

während gellte uns deren langgedehnter Kriegsruf

in die Ohren; mit stets schussbereiten Waffen hatten

wir zu marschieren, zuwachen und zu schlafen, und

erst nach mannigfachen Kämpfen und vielem Blut

vergiessen erreichten wir mit heiler Haut die Grenze

ihres Gebietes. So hatte auch diese Zeit verhältnis

mässigen Wohllebens ihre Schattenseiten.

Und dennoch! Diesewechselvolle Existenz mit

ihren Gefahren und Entbehrungen hatten wir ebenso

wie alle anderen, die sie kennen gelernt haben, sehr

bald liebgewonnen. Eben diese Entbehrungen und

Ausland 1890, N. 15.

Gefahren sind notwendig, um dem Einerlei des

Buschlebens einen unwiderstehlichen Reiz zu ver

leihen. Entbunden jedweden Zwanges fühlt man

sich in derWildnis ganz als Herr seines Geschickes.

Jede glücklich bestandene Gefahr erhöht dasSelbst

vertrauen, jede überwundene Strapaze stählt die

Widerstandskraft, bald lernt man es, mit leichtem

Sinne und vollkommener Ruhe dem ungewissen

Schicksale entgegenzusehen und sich der erhabenen

Genüsse zu erfreuen, mit welchen das Wandern

durch neue, noch unbekannte Länder so reichlich

für alle gehabte Mühsal entlohnt.

(Schluss folgt.)

Die Gesetze der Kultur im Zusammenhange

mit der Gestalt der Erdoberfläche.

Von O. Henne am Rhyn.

Ob es Gesetze der Kultur, analog denjenigen

der Natur gebe, ist eine Frage, die vor etwa dreissig

Jahren zum erstenmale aufgetaucht, aber bisher nur

allgemeiner Gleichgültigkeit begegnet ist. Damals,

um 1860, erschien Buckles als Torso hinter

lassene Einleitung zu seiner geplanten »Geschichte

der Civilisation in England«. In diesem Werke be

klagte es der Verfasser, dass die Historiker, ungleich

(wie er meinte)den Gelehrten »aller« übrigen Wissen

schaften, es verschmähten, auf die Thatsachen ihres

Forschungsgebietesgestützt,die Gesetzezu entdecken,

unter deren HerrschaftdieseThatsachenstehen.Solche

Gesetze kannten indessen bis dahin keineswegs alle

Wissenschaften ausser der Geschichte, sondern es

kannte solche ausschliesslich die Naturwissenschaft.

Soll es nun auf dem geistigen Gebiete ebenfalls

wissenschaftliche Gesetze geben, so können sie nicht

wohl »Gesetze der Geschichte« heissen, wie man sie

oft genannt hat; denn es ist auch nicht von Gesetzen

der Naturwissenschaft die Rede, sondern bloss von

Gesetzen der Natur. Gegenstand der Geschichte

waren nun allerdings bis vor verhältnismässig kurzer

Zeit nur die Veränderungen auf politischem Gebiete.

Es handelte sich nur um Begebenheiten ausserge

wöhnlicher Art, wie Thronwechsel, Kriege, Revo

lutionen u. s. w., und da konnte nicht wohl von

Gesetzen die Rede sein; denn auch für die ausser

gewöhnlichen Begebenheiten in den Reichen der

Natur, wie Erdbeben, vulkanische Ausbrüche,Ueber

schwemmungen,Bergstürze, Eisgänge,Orkane u.s.w,

gibt es keine Gesetze. Solche haben nur die dauern

den Zustände mit ihren regelmässigen Erscheinungen.

Soweit diese nicht der Natur angehören,sondern dem

Menschen ihr Dasein verdanken, nennen wir ihren

Inbegriff die Kultur. Mit Recht ist diese in neuester

Zeit Gegenstand der geschichtlichen Wissenschaft ge

worden; aber wir sind noch weit entfernt von dem

Durchdringen des einzig wahren Standpunktes, dass

die Geschichte sich gleichmässig mit allen Gebieten

der Kultur zu befassen hat, und dass unter diesen

44
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Gebieten die Politik zwar einen hervorragenden Platz

einnimmt, aber keineswegs die Hauptsache bildet.

Was man »Gesetze der Geschichte« nannte, wird

daher richtiger »Gesetze der Kultur« heissen müssen.

Die Schwierigkeiten, solche Gesetze zu finden,

betonte der Verfasser dieser Zeilen in seinem 1869

erschienenen Buche. »Die Kulturgeschichte im Lichte

des Fortschritts«. Es sind hauptsächlich folgende:

1. Im Reiche der Natur können die Menschen

die Weltkörper weitester Entfernungen des Alls be

obachten und an ihnen die Naturgesetze erforschen:

im Reiche der Kultur steht uns einzig und allein

der kleine Planet »Erde« zur Verfügung.

2. Die Gegenstände der Naturforschung sind,

mit Ausnahme der die kleine Minderzahl bildenden

ausgestorbenen Tier- und Pflanzenarten (die aber

wieder grossenteils in Versteinerungen vorliegen),

immer vorhanden und können daher mit Ruhe be

obachtet werden; die Thatsachen der Kultur aber

sind, mit einziger Ausnahme der heute vorhandenen,

für immer entschwunden und machen täglich neuen

Platz. Was im Reiche der Kultur vergangen ist,

dafür bürgen uns nurUrkunden, Chroniken, Bilder,

die bei weitem nicht immer zuverlässig sind und

nur Bruchstücke von Gemälden einer Kulturwelt

darbieten.

3. Die Naturwesen können den Gesetzen, wel

chen sie unterworfen sind, das Spiel nicht verderben,

da sie keinen Willen besitzen, so dass sie leicht zu

beobachten sind. Der Geist des Menschen aber, aus

dem die Kultur hervorgeht, ist nicht mit Sinnen

wahrnehmbar, unergründlich, unberechenbar, uner

forschbar. Wirerkennen nur seine Werke, die aber,

sowohl nach der Zeit als nach dem Orte, soverschie

den wie möglich sind, so dass es eingehender, müh

seliger und endloser Forschungen bedarf, um das

Uebereinstimmende in ihren Erscheinungen zu er

kennen und darauf Gesetze zu gründen.

Höchst seltsam sind die Grundlagen, aufwelche

gestützt, Buckle »Gesetze der Geschichte« verlangte.

Er suchte sie in der Statistik; er fand, dass die

Morde, dieSelbstmorde, die Heiraten, die Kornpreise,

die unbestellbaren Briefe u. s. w.sich jährlich in ge

wissen sich nahezu gleichbleibenden Zahlen wieder

holen. Aber dies bezieht sich ja einerseits nur auf

gewisse Länder undZeiträume, und andererseits be

weist es lediglich, dass diejenigen Handlungen der

geistigen Welt, welche stets vorkommen und dem

jeweiligen Zustande der menschlichen Gesellschaft

zufolge vorkommen müssen, so lange in entspre

chenderAnzahl stattfinden,als dieUrsachen andauern,

denen sie entspringen.

Gesetze der Kultur müssen auf alle Teile der

bewohnten Erde und auf alle Zeiträume der Ent

wickelung ihrer Bewohner anwendbar sein. Nach

langjährigem Nachdenken hat der Verfasser dieser

Zeilen eine Reihe von Gesetzen der Kultur gefunden

und zuerst in der Zeitschrift »Unsere Zeit« im No

vember 1881 veröffentlicht, dann an der Spitze der

1889 vom »Verein für deutsche Litteratur« heraus

gegebenen »Kulturgeschichtlichen Skizzen« neu be

arbeitet und endlich in dem zweibändigen Werke

»Die Kultur der Vergangenheit, Gegenwart undZu

kunft« (1890) in nicht unbedeutendem Maasse ver

mehrt. *) In diesen Veröffentlichungen sind indessen

die Gesetze der Kultur unter dem übrigen Texte

zerstreut, während sie im vorliegenden Aufsatze in

neuer Fassung und abermaliger Erweiterung zusam

mengestellt werden. Es wird sich nun zeigen, ob

die bisher diesem Versuche gegenüber an den Tag

gelegteNichtbeachtung einer erfreulicherenStimmung

weichen wird.

Der Verfasser hat es unternommen, folgende

Sätze als Gesetze der Kultur in Vorschlag zu

bringen.

1. Die Geschichte der Kultur besteht in

einem andauernden Fortschritte von

unvollkommenerenzuvollkommeneren

Erscheinungen und Zuständen.

Vollkommener nennen wir jene Erscheinungen

und Zustände, welchen ein grösserer Reichtum an

Kräften innewohnt als anderen, und die daher auch

mehr als andere zur Herbeiführung noch weiterer

Vollkommenheiten beitragen. So finden wir in der

Entwickelung des Menschengeschlechtes einen Fort

schrittvomGeniessen roherzu demjenigen gekochter

Speisen, von der Nacktheitzur Bekleidung, vom Be

wohnen der Höhlen und anderer mangelhafterWoh

nungen zur Errichtung von Häusern, zur Anlage

von Dörfern und Städten, von der Benutzung stei

nerner und hölzerner zu derjenigen metallener Ge

räte, vom Nomadenleben zur Ansässigkeit, vom

Weiberraube zur geregelten Ehe, und von der Viel

weiberei zur einfachen Ehe, von der Stammesver

fassungzum Staate, von der Willkür im Rechtsleben

zum Gesetze, vom Aberglauben zur Religion, vom

Glaubenszwang und Glaubenshass zur Glaubensfrei

heit, von der Gleichgültigkeit gegen jedes Sitten

gesetz zur Hochhaltung der Sittlichkeit, von unge

schickten Schnitzereien und Kritzeleien zur bildenden

Kunst, von der Bilderschrift zur Buchstabenschrift,

von der Unwissenheit zur Wissenschaft u. s. w.

Die Thatsachen der Kulturgeschichte beweisen

die Wirklichkeit dieser Fortschritte in allen Rich

tungen. Jeder Menschenstamm, selbst der roheste,

hat Zustände, die der Mensch ursprünglich nicht

haben konnte. Eine Mengevon Ideen sind im Laufe

der Zeiten unter den Menschen aufgetaucht, wie

z. B. die des Glaubens, der Forschung, der Freiheit,

der allgemeinen Menschenliebe, der Begeisterung für

die Naturschönheit u. s. w.

Erheben wir uns,soweit es unser Gebundensein

an die Scholle, die wir »Erde« nennen, erlaubt, einen

Augenblickzu den unermesslichen HöhenundWeiten

') Der mehrfach missverständlich aufgefasste Titel dieses

Werkes bezieht sich eben gerade auf die Gesetze der Kultur.

Was Gesetz für die Kultur der Vergangenheit war und für die

Gegenwart ist, muss es auch für die der Zukunft sein.
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des Weltalls, so muss sich uns der Gedanke auf

drängen, dass es, wie von der unorganischen zur

organischen Natur, von der Pflanze zum Tiere, vom

Tiere zum Menschen, vom Naturmenschen zum

Kinde der Civilisation, so auch einen Fortschritt von

unvollkommeneren Bewohnern dieser zu vollkom

meneren jener Weltkörper geben muss; aber wir

dürfen diesem kühnen Geistesfluge uns nicht über

lassen, ohne in unhaltbare Phantasien zu verfallen.

Wir müssen uns damit begnügen, auf unserem Pla

neten den Fortschrittzu beobachten,der sichzwischen

den einzelnen Teilen seiner Oberfläche kundgibt,

und aus demselben die Macht, welche die Eigen

schaften dieser Teile auf den Menschen ausüben,

kennen zu lernen.

2. Das Gesetz des Fortschrittes schliesst

eine fehlerloseVollkommenheit auf der

Erde aus und lässt nur eine stufenweise

Annäherung an dieses Ideal zu; denn

dievöllige Erreichung desselben würde

an die Stelle des Fortschrittes den Still

stand setzen. Neben der Kultur geht

vielmehr stets noch die Unkultur ein

her, jedoch mit steter Verminderung

ihrer Macht.

Wenn wir uns in die Betrachtung der Unkultur

versenken und z. B. beobachten, wie sehr in den

Zuständen unentwickelter menschlicher Kultur, so

wohl in längst vergangenen Zeiten näherer, als in

nicht oder wenig civilisierten Bevölkerungen weiter

entlegener Gegenden, die Grausamkeit gegen Mit

menschen, die Zügellosigkeit im Verkehre der Ge

schlechter und der wahnwitzigste Aberglaube eine

unbeschränkte Herrschaft ausübten, beziehungsweise

noch ausüben, und uns dann vergegenwärtigen, wie

sehr jetzt noch nach Jahrtausenden der Einwirkung

höherer Kultur Unsittlichkeit, Grausamkeit, Aber

glaube, sowie andere Laster und sittliche Gebrechen

bei uns eine Rolle spielen, die uns erröten macht,–

so werden wir an dem genannten zweiten Gesetze

nicht zweifeln und uns gestehen müssen, dass ein

völliges Aufhören jener Schattenseiten des mensch

lichen Lebens zu den Utopien gehört. Denn der

Mensch wäre nicht Mensch, wenn er nicht von

Leidenschaften beherrscht und aufSchritt und Tritt

von Unvollkommenheiten begleitet wäre. Tröstlich

ist nur die unverkennbare Abnahmejener dunkelnGe

walten und die ebenso deutlicheZunahme der Geltung

verständigerAbsichten und sittlicherUeberzeugungen.

3. Massenhafte, ungegliederte, vom offe

nen Meere abgelegene, sehr kalte oder

sehr heisse Teile der Erdoberfläche

bringen eine auf niedriger Stufe blei

bende, dem Fortschritt ungünstige, –

reich gegliederte, dem Meere(unmittel

bar oder durch Ströme) zugewandte Ge

genden mit gemässigtem Klima eine

reichhaltige, mehr oder weniger rasch

fortschreitende Kultur hervor.

Die gute alte Einteilung der Erdoberfläche in

eine heisse, zwei gemässigte und zwei kalte Zonen

hat ihre volle Berechtigung namentlich gegenüber

den Thatsachen der Kulturgeschichte. Diese be

weisen unwiderleglich, dass vier von jenen fünf

Zonen aus sich selbst heraus keine höhere Kultur her

vorgebrachthaben,unddass dies nur einer von ihnen

gelungenist, nämlich der nördlichengemässigtenZone.

Die südliche kalte Zone ist überhaupt unbewohnt, die

nördlichekalte ist diesgrösstenteils,im Reste aberun

wirtlich und erstarrt. Die heisse Zone vergeht in

Sonnenglutundverhindert allesselbstthätige Schaffen.

Sowohl die sie bildenden Länder, als die der süd

lichen gemässigten Zone sind durch weite Meere

voneinander getrennt und entbehren desZusammen

hangs und daher auch der gegenseitigen Errungen

schaften der Kultur. Dagegen umfasst die nörd

liche gemässigte Zone sämtliche Länder der Erde,

welche eine höhere Kultur geschaffen oder fortge

bildet haben. Die Geschichte spielt ausschliesslich

in Südasien, Nordafrika, Europa und Nordamerika,

und ausserdem nur dort, wohin die europäischen

Länder Kolonien entsandt haben. Ihr Klima ist

gemässigt undvorwiegend ozeanisch, daher den Ex

tremen der Temperatur abgewandt; ihre Landesteile

sind in grosse Inseln, Halbinseln, Stufenländer ge

gliedert; sie hängen endlich in der »Alten Welt«

unmittelbar zusammen, und der Ozean, der diese

von Nordamerika trennt, kommt bezüglich seiner

geringen Breite gegenüber dem Indischen und dem

Grossen Ozean nicht in Betracht.

Auch die Art undWeise der Verbindung zwi

schen dem Lande und dem Wasser übt auf die

Kultur der Teile des ersteren einen bedeutenden Ein

fluss aus. Kleine Inseln sind ihres beschränkten

Raumes wegen ohne Bedeutung für die Entwicke

lung der Kultur und kommen darin den Extremen

dieser Form gleich, nämlich den tief im Innern

grosser Festländer geborgenen Landschaften ohne

günstige Verbindung mit dem Meere. Die Inseln

der Südsee und Mittelamerikas, jene im Westen

Afrikas und im Norden Europas haben daher eben

sowenig zu den Fortschritten der Kultur beige

getragen wie die Steppen Mittelasiens, die Prärien

Nord-, die Llanos und Pampas Südamerikas.

Das Meer ist die grosse Erzieherin des Men

schen zur höheren Kultur. Aber esübernimmt seine

Erziehung nicht sofort selbst; auf tief stehende

Stämme hat es einen überwältigenden, erschreckenden

Einfluss; es bedarf zur Gewöhnungan dasselbe der

Uebergänge. Diese sind: 1. Flüsse, 2.Seen, 3. das

Wasser zunächst an der Küste. Darauf können

dann folgen: 4. die Mittelmeere, 5. die Weltmeere

und endlich 6. das zusammenhängende Gesamtmeer

der Erde als Weg ihrer Umschiffung. Die dem

offenen Meere zufliessenden grösseren Ströme desge

mässigten Teiles der Alten Welt waren die Kultur

schöpfer ihrer Länder, so der Hoangho und Kiang

in China, der Ganges und Indus in Indien, der
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Euphrat und Tigris in Vorderasien, der Nil in

Aegypten. Europa bedurfte desVermittleramtes der

Flüsse schon nicht mehr. Sein Mittelmeer war der

Schauplatz des Wettstreites im Kulturaufschwunge

zwischen Morgen- und Abendland. Die Kreuzzüge

waren die Katastrophe dieses Kampfes; misslangen

sie auch zu Lande, so haben sie der Herrschaft Eu

ropas zuWasser denWeg gebahnt und den Orient

in Versumpfungzurückgelassen, die ihn noch völlig

der Herrschaft des Occidentes unterwerfen wird.

Die dem Mittelmeer abgewandten VölkerWest-und

Nordeuropas haben diese Entwickelung fortgesetzt

und auch die Weltmeere zu europäischen Seen ge

macht. Der Indische Ozean diente der Entdeckung

des Seeweges nach Ostasien, der Atlantische der

Auffindung des neuen Kontinentes, der Grosse end

lich der Vollendung des Kreises, den Europas Kul

tur rings um die Erde gezogen hat.

Nur ein Drittel der Erdoberfläche ist Land, und

auch dies ist überall vom Meere abhängig. Der

Globus kann nicht ohne Benutzung desSalzwassers

umkreist werden. Auch ist beinahe alles Land auf

die eine Halbkugel zusammengedrängt, und zwar

in einer Weise, dass diejenigen Länder, welche die

höchste Kultur erreicht haben, die vonWesteuropa

nämlich, die Mitte jenes Landganzen einnehmen, und

dass den fast genauen Mittelpunkt desselben jener

Ort bildet, welcher zur Ausdehnung des Weltver

kehrs wohl das meiste beigetragen hat und auch

der grösste bewohnte Platz der Erde geworden ist,

– London. Bezeichnend gegenüber dieser That

sache ist die, dass das Land der Erde, wenn von

ihm der durch den modernen Seeverkehr gewonnene

Teil – Amerika – abgerechnet wird, zum unge

fähren Mittelpunkt jenen Ort hat, an welchem die

einseitige Betonung des religiösen Glaubens ihren

höchsten Triumph gefeiert hat,– Jerusalem. In

ähnlicher Weise bildet Rom den Mittelpunkt des

Umkreises unseres Mittelmeeres, welches zuerst die

Bevölkerungen verschiedener Erdteile unter einer

gemeinsamen Herrschaft neuer Ideen der Macht und

des Rechtes vereinigt hat.

In der Zone jener Länder, denen die höhere

Entwickelung der Kultur zu verdanken ist, können

wir einen durchgreifenden Unterschied zwischen den

östlichen asiatisch-afrikanischen und den westlichen

europäischen Ländern wahrnehmen. Jene haben sich

mit Hilfe grosser Ströme, diese mit Hilfe des Mittel

meeres, im äussersten Westen aber, sowie in seiner

Kolonie, der Neuen Welt, des Atlantischen Ozeans

emporgeschwungen; jene haben durchaus eigen

tümliche Kulturen geschaffen, diese aber von jenen

gelernt; dagegen sind jene, nachdem sie geleistet,

was sie konnten, stillgestanden, während diese das

von jenen entlehnte Material selbständig weiter aus

gebildet und darauf neue und unaufhörliche Fort

schritte gegründet haben.

Mit dem, was wir horizontale Gliederung nen

nen, ist indessen die Einwirkung der Lage undGe

stalt des Landes auf die Kultur seiner Bewohner

nicht abgeschlossen. Auch die inneren Unterschiede

des Landes, welche in der sogenannten vertikalen

Gliederung bestehen, sind von grosser Wichtigkeit

für unsere geistige Entwickelung. Wie zwischen

der heissen und kalten Zone die gemässigte, wie

zwischen den landfernen Inseln und den meerfernen

Binnenländern die Küstenländer die goldene Mittel

strasse bilden, aufwelcher die Kultur am besten ge

deiht, so lässt sich dies von dem zwischen eintöni

gen und reizlosen Ebenen und unwegsamen Hoch

gebirgen die Mitte einnehmenden reizvollen Berg

und Hügellande sagen. In der That bestehen die

Länder,in denen hohe Kulturschätzegezeitigtworden

sind, weder aus hohen Bergen noch aus weiten

Ebenen, sondern aus Landschaften verschiedener und

abwechselnder Bodenform. Dies gilt in Asien von

allen seinen Kulturländern,von China bis Kleinasien,

dann von Aegypten, von Europa mit Ausnahme der

auf allen Gebieten zurückgebliebenen sarmatischen

Tiefebene, undvon Nordamerika. Wo diese Boden

gestalt sonst noch vorkommt, kann sie aus Mangel

an Gliederung des Landes, am Zusammenhang mit

anderen Ländern oder an gemässigtem Klima ihre

heilsame Wirkung nicht ausüben. Die Hochebenen

des inneren Asien dagegen haben nicht nur keine

Kultur hervorgebracht, sondern im Gegenteil immer

fort kulturfeindliche Horden ausgeworfen, welche

alle Kultur, die sie auf ihrem Wege fanden, zer

traten und vernichteten.

4.Wie die verschiedenen natürlichen Ab

teilungen der Erdoberfläche durch ihr

Klima, ihre Flora und Fauna, so unter

scheiden sie sich auch durch die Kultur

ihrer Bewohner; sie bilden natürliche

undgeschichtlich sich entwickelnde Kul

turreiche.

Da Beweglichkeit das Lebensprinzip der Kultur

ist, sind die Grenzen der Kulturreiche naturgemäss

wandelbarer als diejenigen der Naturgebiete. Diese

Wandelbarkeit besteht indessen hauptsächlich darin,

dass eines der Kulturreiche, das europäische, sich

durch seine Eroberungen und Kolonien auf Kosten

aller übrigen immerfort vergrössert, was eine not

wendige Folge der erwähnten Fähigkeit Europas

ist, die angeeigneten Schätze der Kultur in unermüd

lichem Fortschritte weiter zu entwickeln und aus

zubilden. -

Unter den nichteuropäischen Kulturreichenzählen

wir vier Reiche der Kultur- und vier der Natur

völker. Unter Kulturvölkern verstehen wir Völker,

welche auf die Natur durch Anbau und Verkehrs

mittel mehr Einfluss ausüben, als diese auf sie aus

übt, und unter Naturvölkern solche, bei denen das

Gegenteil hiervon der Fall ist.

Die aussereuropäischen Kulturreiche sind genau

dieselben, von welchen bereits gesagt ist, dass ihre

Kultur dasWerkgrosser Flüsse ist, nämlich: China

mit seinen Kulturkolonien: Japan, Korea, Mongolei
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und Annam,– Indien mit seinen Kulturkolonien:

Tibet, Birma, Siam und den ostindischen Inseln,–

Chaldäa mit Iran und Turan, – Aegypten mit

Arabien und Nordafrika. In Chaldäa sind an die

Stelle der verschwundenen Babylonier und Assyrer

die Perser getreten, welchen aber die Araber, die

Nachfolger der alten Aegypter, Mesopotamien und

Syrien weggenommen haben, so dass jene auf Iran

und Turan beschränkt wurden. Dagegen sind die

Perser, wenn schon tief verkommen, noch am

wenigsten durch Europa beeinträchtigt, während

dagegenJapan,Vorderindien undAegypten mehr oder

weniger den Weg der Europäisierung beschritten

haben.

So ähnlich sich auch die Naturvölker in Sitten

undAberglauben sind,soverschiedeneGruppenbilden

sie doch infolge ihres weiten Auseinanderliegensvon

der nördlichen kalten bis zur südlichen gemässigten

Zone. Da finden wir im hohen Norden die ark

tischen Stämme mit Wal- und Robbenfang oder

Renntierzucht und der Glaubensform desSchamanis

mus, in den gemässigten und heissen Teilen der

»Neuen Welt« die amerikanischen Indianer mit

ausgebildeter Jagd- und Kriegsneigung und dem die

Stammesverfassung und Religion durchsäuernden

Totemismus,– durch den Grossen Ozean, über

seine zahllosen Inseln unddenZwergkontinentAustra

lien verbreitet, die Polynesier und ihre Verwandten

als kühne Schiffer, aber unter dem alle Lebens

verhältnisse beherrschenden undbeengenden Gesetze

des furchtbaren Tabu, – endlich im Süden und in

der Mitte des »schwarzen Erdteils« die afrikani

schenVölker mit despotischenZaunkönigen,»blühen

dem« Sklavenhandel, ausgedehntem Ackerbau nebst

Viehzuchtundeinem über alle Begriffe verkommenen

Fetischdienste.

völker haben schon europäischen Einfluss zu kosten

bekommen; die drei ersten stehen sogar bereits unter

der Zuchtrute der Weissen, während in Afrika die

Araber mit diesen um die Herrschaft kämpfen, aber

auf die Dauer wohl umsonst. -

5. Die Fortschritte der Kultur gehen Hand

in Hand mit dem Aneinanderschliessen

der einzelnen Völker und der Bildung

grösserer, über die Volksgrenzen hinaus

greifenderKreise mitübereinstimmenden

Kulturerscheinungen. Beide Umstände

bedingen einander gegenseitig.

Die Naturvölker aller Erdteile, deren Wohnsitze

in sehr heissen oder kalten Gegenden, abgelegenen

Festlandspitzen, Halbinseln oder kleineren Inseln und

im tiefen Innern weiter Festländer liegen, bleiben

für sich vereinzelt und treten mit keinerleifremden

Völkern in irgend andere als feindselige Beziehungen.

Die aussereuropäischen Kulturvölker gehen einen

Schritt weiter; sie teilen ihre Kultur benachbarten

Völkern mit und bilden dann mit ihnen gewisse

Gruppen ähnlicher Verhältnisse und Zustände, deren

Glieder jedoch in keine innigeren Beziehungen zu

Ausland 1890, Nr. 15.

Sämtliche vier Gruppen der Natur

einander treten. Diese Völker bleiben daher, wenn

auch Sitten, Glauben, Staatsbegriffe und Kunst

leistungen sie mit anderen verbinden, im wesent

lichen immer noch isoliert, wie die Beispiele von

China und Japan, von Indien und Tibet zeigen. In

Westasien und Nordafrika war es mehr die kriege

rische Eroberung als die friedliche Kulturmitteilung,

welche solche Völkergruppen schuf. Je näher wir

Europa kommen, desto mehr wächst die Neigung

zu innigeren Völkerverbänden. Die Hebräer schu

fen, wenn auch weit später, als gewöhnlich an

genommen wird, den Glauben an Einen Gott,

welcher in der Folge ein ausserordentlich wirksames

Mittel derVölkerverbindungwurde. Die Phöniker

wurden durch ihre Schiffahrt und Kolonisation die

Väter des späterenWeltverkehrszurSee. In Europa

selbst hören die isolierten Kulturvölker vollständig

auf, und an ihre Stelle tritt die politische Verbin

dung verschiedener Völker, aber noch nicht mit

dem Grundsatze der Gleichberechtigung, sondern

noch unter der Hegemonie eines bevorrechteten

Volkes. Die Rolle eines solchen fiel zuerst den

Hellenen zu, aber noch nicht unter der Form ge

meinsamer Verfassung, sondern nach phönikischem

Vorbilde unter derjenigen eines weiten Netzes von

Ansiedelungen, in denen, auch wo die Bevölkerung

ursprünglich eine nichtgriechischewar, der hellenische

Geist alles Leben und Treiben durchdrang. Dieses

ideale Kolonienreich bildete gleichsam den Umriss

des mit der Zeit denselben Umfang, nämlich den des

Mittelmeersgewinnenden, aberstarküberschreitenden

römischen Reiches, in welchem nicht nur Sitte,

Kunst und Religion, wie in den Kolonien der Grie

chen, sondern auch die Kriegs-, Rechts- undStaats

verfassung eine gemeinsame und stramm geordnete

wurde.

DasChristentum trat auf die Bühne derWelt

geschichte und erhob sofort den Anspruch auf eine

Vereinigung aller Völker unter seinem Glauben an

den Gottmenschen. Die Germanen zertrümmerten,

als es eben gesiegt hatte, das weströmische, und die

Araber zerkleinerten unter der Fahne des Islam das

oströmische Reich. Es war damit ein Ansatz zur

Erneuerung des hegemonischen Systems in Gestalt

einer christlich-germanischen und einer mohamme

danisch-arabischen Hegemonie gegeben. Allein beide

fielen durch den Trieb der unterworfenen Völker

nach Selbständigkeit, der sich jedoch sowohl im

Abend- als im Morgenlande der gemeinsamen Reli

gion unterordnete. Die romanischen,slawischen und

finnischenVölker trenntensich von dengermanischen,

blieben aber mit ihnen durch die christliche Kirche

verbunden; ähnlich verhielten sich die Berbern,

Perser und Türken gegenüber den Arabern, erkann

ten aber nach wie vor die Autorität des Koran an.

Das Mittelalter ist hüben wie drüben, auf beiden

Seiten des Mittelmeers die Zeit der Verbindung

gleichberechtigter Völker durch das Band einer ge

meinsamen Religion, einer Weltreligion. -

45
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Aber diese Form der Völkerverbindung blieb

nicht die herrschende. Die Fortschritte der Kultur

erforderten ein allgemeineres Band, das keine Be

schränkung durch den Glauben mehr duldete. Das

Christentum büsste durch das Misslingen der Kreuz

züge das Ansehen seiner Hierarchie ein, und dieser

Prozess setzte sich durch das grosse Schisma, die

Reformation und die Schrecken der Inquisition fort.

Auf der anderen Seite versumpfte der Islam. Der

europäische Geist wurde auf allen Punkten Meister

durch die Wiedergeburt des klassischen Altertums,

durch die Erfindung des Schiesspulvers, der Buch

druckerkunst und der Uhren, durch die Entdeckung

des Seewegs nach Ostindien in östlicher und west

licher Richtung und des Planetensystems mit der

Sonne als Mittelpunkt. An die Stelle der Hegemonie

über einzelne Völker im Altertum und der Welt

religionen im Mittelalter trat der Weltverkehr der

Neuzeit als ein alle Völker der Erde ohne Unter

schied der Abstammung und des Glaubens verbin

dendes Prinzip. Doch wir sind erst in der Aus

bildung dieses Systems der Völkerverbindung be

griffen; seine Vollendung gehört der Zukunft an.

Neben diesem System geht aber seit seinem Beginne

noch eine andere Erscheinung einher, die demselben

Triebe der Vereinigung entspringt. Es ist die innere

Befestigung der modernen Staaten durch einheitliche

Einrichtungen und Verfassungen. Aus einer Menge

beinahe oder ganz unabhängiger Herrschaften oder

Fürstentümer wuchsen schon zu Ende des Mittel

alters die einheitlichen Monarchien von Frankreich,

England und Spanien empor. Wenn auch erst in

neuere Zeit fallend, entspringt doch die Begründung

der Einheit Italiens und Deutschlands dem gleichen

Gesetze. Ihm istauch diefortschreitendeCentralisation

der Schweiz zuzuschreiben, ferner die Vereinigung

der Moldau und Walachei zum heutigen Rumänien,

der Anschluss der ionischen Inseln undThessaliens

(undwohl bald auch Kretas)anGriechenland u.s.w.

Eine weitere hierher gehörige Erscheinung ist

die Annäherung fremder Staaten aneinander durch

Gesandtschaften und Konsulate, durch Handels-,

Niederlassungs-, Freizügigkeits- und Auslieferungs

verträge, durch Befreiungwichtiger Durchgänge von

lästigen Zollabgaben mittels Verständigung unter den

beteiligten Staaten und durch Schiedsgerichte in strei

tigen Fragen. Ob letztere Einrichtung mit der Zeit

den Krieg ersetzen dürfte, der doch sicherlich der

Durchführung des hier behandelten Gesetzes der

Kultur im höchsten Grade hinderlich ist, wagen

wir nicht zu erörtern.

6. Infolge der inniger werdenden Ver

bindung zwischen den Völkern der

Erde geht die Menschheit einer fort

schreitenden Assimilation und allmäh

lichen Verwischung aller Rassenmerk

male und Völkereigentümlichkeiten

entgegen.

Diesem Gesetze scheinen zwar die seit kurzer

Zeit in Europa neuerwachten nationalen Bestrebungen

zu widersprechen, – aber eben, sie scheinen es

nur. In Italien und Deutschland z. B. bedeuten sie

nur die endliche Erreichung einer früher vergeblich

gesuchten Einheit, in Osteuropa aber lediglich die

Nachholung dessen, was die westlicheren Nachbarn

längst erreicht haben, nämlich die Aufnahme in das

Staatensystem des europäischen Kulturreiches. Der

Charakter aller dieser sogenannten nationalen Be

strebungen ist kein ethnologischer, sondern ein rein

politischer, ein Streben nach Macht und Einfluss.

Den Beförderern dieser Richtung ist es gleichgültig,

ob diese undjene Leute gleicher Abstammung sind;

die Hauptsache ist, dass sie mit ihnen halten, sie

unterstützen. Dass die Sprache dabei als Mittel

dient, ist natürlich; das Streben muss einen be

stimmten Charakter haben, und dieser wird am

sprechendsten und wirksamsten durch die Sprache

ausgedrückt. Ist aber diese letztere keine bedeutende

Litteratursprache,sowie esz.B.die deutsche,englische,

französische, italienische sind, sondern nur eine auf

engen Raum beschränkte Mundart,wie z. B. die tsche

chische, slowenische, magyarische u. s. w., so ist ihr

Streben nach ausschliesslicher Herrschaft in irgend

einem Lande nur ein aus Brutalität und Lächerlichkeit

zusammengesetzter Grössenwahn, der mit der Zeit an

der Unmöglichkeit, im Weltverkehr ohne Kenntnis

wenigstens einer grösseren Literatursprache auszu

kommen, scheitern muss.

Rein erhaltene Völker gibt es im Bereiche der

mittleren undhöheren Kultur längst nicht mehr. Jede

europäische Nation umfasst zahlreiche »Landsleute«

mit Namen von ausländischer Abstammung. Ueber

dies gibt es in Europa Staaten von gemischter Be

völkerung mit verschiedenen Sprachen (wie Oester

reich-Ungarn, Belgien, Schweiz), und in Staaten mit

einer vorwiegenden Hauptsprache beträchtliche Min

derheiten anderer Zunge (Polen in Ostdeutschland,

Kelten in Schott- und Irland, Lappen in Schweden

und Norwegen, Basken in Spanien u. s. w). Voll

ends aber sind in den überseeischen Kolonien euro

päischer Völker (sowohl den unabhängig gewor

denen als den jetzt noch abhängigen) alle Nationen

bunt durcheinander geworfen, und in denselben

Gegenden nehmen die Mischlinge verschiedener so

genannter Rassen fortwährend an Zahl zu, während

dagegen alle noch vorhandenen Naturvölker, etwa

mit Ausnahme der Neger, dem Aussterben entgegen

zugehen scheinen. (Schluss folgt.)

Geheimbünde der Küstenbewohner Nord

amerikas. -

Von J. Adrian Jacobsen.

(Schluss)

Der zweiteTypus des Bundes ist der Medizin

mann oder Pak-halla, auch Pak-kwalla. Dieser soll

bei Krankheitsfällen die bösen Geister, welche nach

indianischer Auffassung dieUrheber desUebels sind,
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aus dem Körper vertreiben. Eine ähnliche Einrich

tung, wie bei den meisten sibirischen Völkern, dass

der Ober-Schamane die Seele zum Himmel beför

dert, scheint bei den Küstenbewohnern nicht vor

zukommen. Die Zauberärzte der Bella-Coola »Alo

kwalla« erhalten ihre Begabung von vier Geistern,

deren vornehmster Kleklatisil heisst. Dieser Geist

wohnt imWalde und läuft den ganzen Tagherum,

um unter den Menschen einen Würdigen zu finden,

den er durch seine Inspiration zum Medizinmann

weihen kann. Falls jemand ihm begegnet, kommt

der Geist über ihn und bewirkt, dass er wie tot

niederfällt; doch stirbt der also Betroffene niemals,

sondern kommt nach einiger Zeit wieder zu sich.

Dieser Geist ist ganz in Cederbast gehüllt und trägt

ausserdem alle möglichen Arten von Ringen aus

Cederbast, die Abzeichen der verschiedenen Geheim

bünde. Der von der Betäubung wieder erwachte

Auserwählte fühlt sich dazu getrieben, einen Gesang

anzustimmen, dessen Worte und Melodie der Geist

ihm eingibt. Von diesem Augenblicke ab ist er ein

Medizinmann.

Klesatplilanna ist der nächstmächtige Geist, der

einen Indianer zum Medizinmann machen kann. Er

hat auch,wie vielfach geglaubt wird, den Bella-Coola

zuerst das Feuer gebracht, wäre also der Prometheus

der Indianer, während nach anderen der Rabe diese

Rolle gespielt hat. Daher sieht man oft die von

diesem Geist geweihten Medizinmänner durch Feuer

springen, sich an Tauen über Feuer hin und her

schaukeln, Feuer essen, an glühendem Eisen lecken

u. dergl., wodurch sie zugleich den Stammesgenossen

ihre Echtheit und ihre Erleuchtung durch jenen Geist

beweisen. Dieser letztere warnt auch die von ihm

erwählten Medizinmänner vor herannahendem Krieg,

indem er den Schlachtruf der Bella-Coola »Wüh,

wüh, wüh, wüh« ausstösst. Hört der Medizinmann

im Walde diesen Ruf, so läuft er sofort zum Dorf

und alarmiert.

Der dritte Geist ist der Skaia, der gewöhnlich

in Gestalt eines Lachses erscheint. Wenn ein von

ihm zum Medizinmann Erwählter in einem Hause

eine Kur vornimmt, bei der er wie alle Medizin

männer singt und tanzt, so muss jeder, der sich dem

Hause naht und denGesang hört,still stehen bleiben.

Wer aber bei solcher Gelegenheit an dem Hause

vorüberschreiten sollte, der fällt sofort tot nieder,

gestraft von dem Geist Skaia. Deshalb geht kein

Indianer an einem Hause vorüber, in dem über

haupt ein »Doktor« singt, da er nicht wissen kann,

welches Geistes Schützling dieser ist.

Viertenshaben die Geister der verstorbenenVor

väter der Bella-Coola die Macht, einen überlebenden

Verwandten zum Medizinmann zu machen. Diese

Geister werden Kollklullem genannt. Sie sind den

Lebenden dadurch kenntlich, dass sie blau im Ge

sicht sind und keine Haare auf dem Kopf haben.

AlsZeichen derWahl zum Medizinmann durch einen

der Kollklullem vernimmt der Auserwählte imWalde

ein viermaliges Pfeifen. Kaum ist der letzte Pfiff

verhallt, so fällt der Kandidat mit dem Gesicht auf

die Erde und bleibt eine Zeitlang liegen. Sobald er

aufsteht, ist er ein fertiger Medizinmann.

Im Februar und März ziehen zahllose Stinte

(Olekan) in die Flussmündungen und Fjordarme

Nordamerikas, um zu laichen. Von dem Fett dieses

Fisches schmilzt der Indianer den Thranbedarf für

das ganze Jahr. Die Ankunft der Fische wird dem

Medizinmann durch den Kollklullem vorher verkün

det, indem sich der letztere mit einer grossen Vor

ratskiste im Flusse fischend zeigt. Es soll noch nie

vorgekommen sein, dass ein Medizinmann die An

kunft der Fische falsch angesagt hätte. Bei dieser

Gelegenheit läuft er vom Flusse zum Dorf und ruft:

»Morgen müssen wir unsere Netze aussetzen, und

wir werden so viel kleine Fische fangen, als wir

nötig haben!«

Eine bestimmte Zeit ist nicht angegeben, in

welcher der von einem Geiste Berufene sein Amt

als Medizinmannantreten muss; esscheint diesesmehr

von seinem eigenen Willen undvon den Umständen

abzuhängen, doch muss er zuvor ein grosses Fest

geben, wobei er reichlich Speise undTrank zu ver

teilen hat und einen Tanz aufführt, den die Gäste mit

Gesängen begleiten. Ein Medizinmann darf tanzen

und singen, soviel er will, und so oft der Geist über

ihn kommt, was gewöhnlich alle zwei bis vier

Wochen geschieht und ausserdem jedesmal sofort

eintritt, wenn er zu einem Kranken gerufen wird.

Es soll berühmte, grosse Medizinmänner ge

geben haben, welche Schützlinge der sämtlichen vier

Arten von Geistern zu gleicher Zeit gewesen sind.

Die Medizinmänner der Bella-Coola haben, wie auch

die der Eskimos und der asiatischen Völkerschaften,

die seltsame Eigenschaft, dass ihre Seele den Körper

zeitweise verlässt und in einen anderen Körper ein

kehrt. Dies soll geschehen, wenn der Medizinmann,

um die Ursache einer Krankheit oder eines Unfalls

zu erforschen, recht scharfnachdenkt. Auch kommt

es vor, dass die Seele eines verstorbenen Medizin

mannes in einen später geborenen Verwandten zu

rückkehrt. Ein kurz nach demTode eines Medizin

mannes geborener Neffe wird stets als eine neue

Verkörperung des Dahingeschiedenen angesehen und

erscheint auf diese Weise zum Medizinmann ge

boren. Auch viele Frauen üben eine Thätigkeit als

Schamanen aus, sind aber nicht so geachtet und be

gehrt wie Männer. Unter den Kunststücken, welche

die Schamanen von Zeit zu Zeit den Gläubigen vor

machen müssen, um ihre Begabung aufs neue zu

bekräftigen, ist die Feuerprobe eins der beliebtesten;

das Aufschlitzen des Bauches, wobei die Gedärme

bis zum Boden herabhängen, gilt als eine hervor

ragende Leistung; dieses Prachtschaustück fand im

vorigen Winter im Dorfe Talio statt.

Wenn jemand krank geworden ist, wird sofort

der Doktor gerufen, welcher, nachdem er den Kran

ken gesehen hat, sich Wasser geben lässt, einen
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Mund voll davon nimmt und es dem Kranken in

die Augen spritzt. Darauf tanzt er wie ein Toller,

singend undzuweilen eine Rassel heftigschwingend,

um den Patienten herum. Die Worte zu diesem

Gesang bestehen in Bitten, Flehen, Schimpfreden

oder Drohungen an den Geist, der in den Körper

gefahren ist. Darauffängt er an, die kranken Stellen

tüchtig zu kneten, wodurch das Leiden in vielen

Fällen gewiss nicht besser wird, nimmt dann aber

mals den MundvollWasser,beugtsich an dieschmer

zende Stelle und scheint heftig zu saugen, bis er

auf dieseWeise Knochen,Scherben, Baumrinde, Blut,

Steine, Tierkrallen, Dornen u. s. w., die ein Geist

dorthin gezaubert hat, ans Tageslicht bringt. Oft

wird einer der Dorfbewohner beschuldigt, dass er

einen Medizinmann gegen Bezahlungveranlasst habe,

den Kranken mit dem Uebel zu belasten. Der Medi

zinmann erhält für seine Kuren eine Belohnung im

Wert von zwei bis zehn Dollar oder auch mehr.

Die Schamanen tragen, wenn sie ihre Kunst aus

üben, stets einen Kopfring aus Cederbast, in dem

zum Teil ihre Kraft liegt. Diese Schilderung be

zieht sich vorzüglich auf die Bella-Coola, jedoch ist

der Unterschied von den Medizinmännern der Küsten

bewohner nur ein geringer. Bei den Thlinkieten

der Jukalatbai und des Kupferflusses tragen die Scha

manen bei Heilungen von Krankheiten und beson

dersbeimWahrsagen, ähnlich den Eskimos in Alaska,

gewöhnlich besondere Holzmasken, deren jede einen

dienenden Geist darstellt. Ein Pelzhändler erzählte

mir folgendes: DasSchiffvon San Francisco,welches

jedes Jahr einmal zu kommen pflegte, um Proviant

und Tauschartikel, sowie das eingetauschte Pelzwerk

abzuholen, blieb einmal wochen-, ja monatelang aus.

Da erbot sich ein berühmter Schamane, der am

Kupferflusswohnte,wahrzusagen,was mit demSchiff

geschehen sei. Der Händler hatte nichts dagegen

einzuwenden, und man veranstaltete ein Fest, bei

dem der Schamane in acht verschiedenen Masken

auftrat. Den letzten Teil desSchauspielsbildete eine

Feuerprobe. Man legte ein grosses Feuer im Hause

an, und der Schamane liess sich ein Tau aus Ceder

bast an Füsse und Arme befestigen; eine Anzahl

Indianer ergriffen die beiden Enden des Taues und

schwenkten den Schamanen über dem Feuer hin

und her – das Tau fing an zu brennen, riss ab,

und der Schamane fiel ins Feuer, sprang aber so

schnell aus den Gluten hervor, dass ihm kein Leid

geschah. Nun erklärte er, dass dasSchiff zu Grunde

gegangen sei und nie wieder zurückkommen würde.

Also geschah es auch wirklich, und für diesmal

hatte der Schamane richtig prophezeit.

Die Kwakjult-Medizinmänner behaupten beson

ders von einem grossen Geist Lullu-lalla inspiriert

zu sein (Lullu heisst im Malaiischen Archipel heilig).

In anderen Dörfern hingegen ist Manauka der grösste.

Diesem zu Ehren werden besondere Tänze aufge

führt. Es wird von ihm erzählt, dass er bei solchen

Tänzen einen besonderen Stock verwendet; wird

dieser gedreht, so fallen die Menschen tot nieder,

doch kann er sie auch wieder beleben. Diese beiden

Geister oder Gottheiten werden auch alsStammväter

in einzelnen Kwakjultdörfern angesehen, ebensower

den Sonne und Mond als Geister gedacht und als

Stammgottheiten betrachtet. Auch hier ist die Seele

des Medizinmannes im stande, bei Lebzeiten den

Körper zu verlassen und ähnlich wie beiden Eskimos

und vielen Asiaten Wanderungen zu unternehmen,

von denen sie oft erst nach Tagen wieder in den

Körper zurückkehrt. DerSchamane bedient sich bei

der Kur ausser dem schon erwähnten Cederbastringe

einer Rassel, auf der meistens eine Landotter, das

Symbol der meisten Medizinmänner, ausgeschnitten

ist. Ferner trägt erum den HalsFiguren ausKnochen

und Stein geschnitzt, in denen sich angeblich die

Geister befinden. Alle diese Sachen werden meistens

im Wald an einer bestimmten Stelle versteckt. Jedes

zweite oder dritte Dorf besitzt einen mehr oder

weniger berühmten Medizinmann, und der Glaube

an seine Kraft ist in der Seele des Nordwestindia

ners tief eingewurzelt.

Der dritte Geheimbund ist der der Selbstpei

niger oder Hatzi-kwalla. Auch sie werden von be

stimmten Geistern inspiriertund müssen sichschweren

Kasteiungen unterwerfen. Es ist möglich, dass die

Sitte, Arme, Beine,Schultermuskeln zu durchbohren,

um ein Tau hindurchzuziehen und sich von der

Menge hin und her zerren oder mit den Stricken

an einem Baum aufhängen zu lassen, von kriege

rischen Stämmen der Rocky-Mountains hierher ge

bracht worden ist und einen religiösen Charakter

angenommen hat. Oft verweilt der Hatzi-kwalla

längere Zeit im Walde und stürzt dann plötzlich

mit zerschnittenem Skalp aus demselben hervor, um

den übrigen Bewohnern anzuzeigen, dass der Geist

soeben bei ihm gewesen sei; er behauptet auch,

keinen Schmerz zu fühlen, da ihn der Geist davon

befreit und seinen Körper stärkt. Bei Aufführung

von Tänzen führen die Hatzi-kwalla einen in zwei

geschnitzte Schlangenköpfe endenden Stab in der

Hand: dieser stellt den »Sisiütél« dar, einen Geist in

Form eines Drachens oder einer Schlange, der im

Gebirge lebt und der Inspirator und Schutzgeist

dieser Art Heiligen zu sein scheint. Die beliebteste

Selbstpeinigung der Hatzi-kwalla besteht darin, sich

die Oberarmmuskeln und Oberschenkel zu durch

stechen und durch die Wunden Stricke von Ceder

bast zu ziehen, mittelst deren sie dann an einen

Baum gehängt werden. Fällt nun der Gepeinigte

dadurch, dass das hängende Fleisch zerreisst, aus der

Höhe herab, oder wird er ohnmächtig, so erschlagen

ihn die Nuttlo-mattlas, die wir gleich kennen lernen

werden. Diese Tortur dauert so lange, bis die mit

Speeren und Keulen bewaffneten Nuttlo-mattlas vier

Gesänge abgesungen haben. Häufig schneiden sich

auch die Selbstpeiniger die Haut auf den Armen

und an der Brust auf und hängen in die kleinen

Oesen Holzstückchen in Form von Paddles (Boots
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rudern). Jeder Kandidat scheint sich eine Tortur

auswählen zu dürfen. Sie sind sehr stolz auf die

Wunden, die sie sich erworben haben, und zeigen

sie jedermann gern.

Es ist möglich, dass in der bei den Nordwest

indianern beinahe krankhaften Sucht,einer der Ersten

zu sein, sich vor den anderen auszuzeichnen, die

Ursache dieserGeheimbünde zu suchen ist. Ausdem

selben Grunde sind auch die den Indianern zu Ehre

und Ansehen verhelfenden grossen Schenkfeste ent

standen, die den Festgeber oft für den Augenblick

zum Bettler machen, ihm aber häufig, namentlich

beiWiederholung, den Häuptlingstitel für seine Per

son, wenn auch nicht für seine Erben, einbringen

können.

Die Hatzi-kwalla scheinen nur bei den Kwak

jult vorzukommen, wenigstens findet man, soweit

mir bekannt ist, bei anderen Stämmen keine Selbst

peiniger. Ich konnte nicht entdecken, dass die Hatzi

kwalla die den übrigen Geheimbünden angehören

den bestimmten Masken und Rasseln, Arm- und

Kopfringe tragen; ich sah sie nur beim Tanze mit

dembereits erwähnten,inzweiSchlangenköpfe enden

den Stabe »Sisiütél«, der eine entfernte Aehnlich

keit mit den chinesischen oder malaiischen hat.

Die vierte und letzte Art der Geheimbünde ist

die der Nuttlo-mattlas.

Auch sie werden als von den Geistern inspi

riert angesehen,und aus ihren wunderbarenSprüngen

und Gebärden sollen die Umstehenden schliessen,

dass sie nicht Herr ihrer Handlungen sind, sondern

gewissermassen als Inkarnationen von Geistern er

scheinen. Sie treten manchmal in theatralischer

Weise auf und zu anderen Zeiten wieder als wahre

Karnevalsnarren, indem sie allerlei Unfug und

Albernheiten verüben; sie stossen mit ihren Lanzen,

werfen mit Knütteln und Steinen, und alles dies

ungestraft, da man für ihr Thun ja nur die Geister

verantwortlich machen kann.

Die Nuttlo-mattlas scheinen früher bei allen

Küstenstämmen von Alaska bis zu Vancouver vor

gekommen zu sein; besonders sollen die Haida

höchst originelle Aufführungen veranstaltet haben.

Eine der beliebtesten ist die Jagd auf den Bären.

Zu diesem Zweck hat man fast in jedem Dorf ein

Bärenfell, an dem sich noch Kopfhaut und Pfoten

erhalten finden. In die Kopfhaut ist gewöhnlich

eine Holzmaske geschoben mit beweglichen Kiefern,

Knochen- oder Holzzähnen und ebenfalls beweg

lichen Augen. Ein Nuttlo-mattlas kriecht in das

Fell und ahmt die Gebärden und dasVerhalten eines

Bären täuschend nach. Hierauf erscheint ein anderer

Nuttlo-mattlas in derTracht einesJägers, mit Bogen,

Pfeil und Spiess ausgerüstet und mit einer Holz

maske angethan, die einen hageren Mann darstellt.

Hinter ihm folgt ein Sklave, der die Rolle des

eigentlichen Hanswurstes spielt; er trägt eine Maske

mit lachendem Gesicht und grossem Mundvon Ohr

zu Ohr. Es entwickelt sich nun vor den Zuschauern
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eine scheinbare Jagd nach dem Bären. Der Jäger

versucht, sich dicht an ihn heranzuschleichen. Dies

wird jedoch dadurch vereitelt, dass der Sklave her

beikommt und zu früh lacht; es ist dann öfters

nötig, dass der Jäger zurückkehrt und den Sklaven

züchtigt. Endlich ist der Bär durch mehrere Pfeil

schüsse verwundet, worauf der Jäger mit der Lanze

auf ihn zuspringt undbehend eine blutgefüllte Blase

durchsticht, so dass das Blut herumspritzt und der

Bär tot umfällt. DerJäger versucht nun, seine Beute

auf den Rücken zu laden und mit ihr den Heimweg

anzutreten, dabei hängtsich derSklave an die herab

hängenden Beine des Bären und hindert somit das

Fortkommen seines Herrn – plötzlich aber lässt er

los, und der Jäger fällt mit dem Bären der Länge

nach auf die Erde; dieses wiederholt sich öfter zum

grossen Jubel der Zuschauer.

Die meisten Masken der Nuttlo-mattlas sollen

Fische darstellen, jedoch ähneln dieselben sehr einem

Menschengesicht, und nur die Farbe der Fische ist

durch die Bemalungzu erkennen. Die Nuttla-mattlas

unterscheiden sich von den übrigen Geheimbünden

dadurch, dass sie weiss und rot gestreifte Kopf-,

Hals-, Arm- und Fussringe tragen, an Armen und

Füssen je zwei Ringe; auch die Masken zeichnen

sich meistens durch einen taudicken Ring aus, wel

cher von der Stirn bis zum Kinn reicht, so dass das

Gesicht davon eingerahmt ist. Bei Maskentänzen

trägt der Nuttlo-mattlas stets eine eigenartige Lanze

in der Hand, und dreht den Kopf plötzlich bald

rechts, bald links, wobei die langen Haare, welche

an der Maske befestigt sind, über das Gesicht hin

und her flattern. Es sei hierbei noch bemerkt, dass

die Tänze, bei denen aus Holz geschnitzte und

bunt bemalte Masken, sowie besondere Tanzdecken

und Kopfgestelle in Verwendung kommen, nur im

Winter abgehalten werden, zu welcher Jahreszeit

die Arbeit des Indianers ruht. Der letzte Tanz im

Frühjahr, dersogenannte heilige Wintertanz(bei den

Bella-CoolaKosintgenannt),wirdaufgeführtzu Ehren

dernunwiederkehrenden Sonneund istderfeierlichste

von allen. Die Tänzer stellen bei dieser Gelegen

heit die Geister oder Stammesgottheiten dar. Fällt

einer von ihnen durch Unvorsichtigkeit zu Boden,

so umringen ihn die Nuttlo-mattlas mit ihren Keulen

und Spiessen, um den Gefallenen sogleich zu töten,

als unwürdigen Vertreter einer Gottheit, die er durch

seine irdische Schwäche beleidigt hat.

Von diesen vier genannten Geheimbündenfindet

man einen, auch mehrere in jedem Dorf, doch wird

die Zahl jährlich geringer. Keine zehn Jahre wer

den vergehen,und die Zeit wirdvorbeisein, da man

etwas Näheresüber den Geheimbund der Nordwest

indianer erfahren konnte.
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Von Dr. Hans Meyer.

(Schluss)

Ohne Zweifel hängt die grosse Ausdehnung des

Urwaldes im Südwesten ebenso wie die gewaltige

Schnee- und Eisfülle des südlichen Kibo mit der

bedeutenderen Menge der Niederschläge auf dieser

Seite zusammen. Täglich konnten wir beobachten,

wie die Mittagsgewittervon der Südebene zum Berg

aufjagten, sich an seiner Südseite entluden, ihn dort

am dichtesten mit Neuschnee bestreuten und dann

nach Südwesten über die grösste Walderstreckung

und Bächezahl zum grossen Westkamm in der

Richtung des Meru wegzogen.

Während ich den Nachmittag mit Instrument

beobachtungen und Aufnahmen hinbrachte, warteten

meine Leute sehnsüchtig und ungeduldig auf das

übliche Gegengeschenkdes Häuptlings, denn nirgends

mehr als in Afrika herrscht der unmoralische Grund

satz »do ut des«. Aber erst in dunkler Nacht er

schien das Ersehnte in Gestalt zweier Ziegen, die

dann auch sofort gemordet wurden und ans Feuer

wanderten. Der afrikanischen Höflichkeitsform war

aber damit nur schlecht Genüge gethan, denn Salika

besass viele Rinder, und meine Geschenke waren

für ihn mindestens zwei Rinder wert. Ich steckte

deshalb, da es mich drängte, nach Madschame zu

kommen, am Morgen eine tief verstimmte Miene

auf und befahl, trotz Einspruchs einer Gesandt

schaft, die mich zum »Manki« (Häuptling) entbot,

Abzug aus diesem ungastlichen Land. Die Träger

hatten sich satt gegessen und folgten willig;

Mkumbo kannte den Weg. Es dauerte lange, bis

wir aus den Bananenfeldern herauskamen, die auf

dem wenig geneigten unteren Bergauslauf gar kein

Ende nehmen wollten. 22 Stunden zogen wir

zwischen den Schambas bergab, die durch ein hier

ganz besonders verwickeltes System künstlicher

Wassergräben aus dem oft stundenweit entfernten

Oberlauf der Waldbäche mühsam bewässert werden

und durch regelmässig verteilte Schattenbäume

gegen zu heftigen Sonnenbrandgeschützt sind. Wo

uns weiter unten auf den schmalen rotlehmigen

Pfaden Eingeborene begegneten, ergriffen sie eiligst

die Flucht, denn dort kannte man uns noch nicht.

Nach 2"stündigem Schnellschritt standen wir gänz

lich unerwarteterweise vor einem 15 m tiefen stei

len Trockengraben, der unteren Landesgrenze von

Uru. Dass derselbe wirklich ein Schutzmittel gegen

unvermutete Feinde ist, erkannten wir aus unserer

eigenen Ratlosigkeit. Bald aber wurden seitwärts

im Busch zwei Kerle entdeckt, welche sich als

Brücken- undThorwache entpuppten und aufmeine

Drohung hin zwei dünne lange Stangen über die

Schlucht warfen, auf denen wir nun einzeln be

dächtig hinüberbalancierten. Ein Fehltritt hätte

mindestens ein Bein oder einenArm gekostet. Dieses

Uebersetzen dauerte eine volle Stunde; dieselbe ge

nügte,um den nicht fernen Salika von unseremThun

in Kenntniszu setzen, und eben war der letzte Mann

über den Graben herübergeritten, als der »Manki«

mit Gefolge an der Landesgrenze erschien und ver

blüfft erkannte, dass er zu spät gekommen. Die

Thorwächter mussten seinem Zorn standhalten. Ich

aber begann, ihm von der neutralen Seite aus eine

schwungvolle Rede zu halten über Gastfreundschaft

gegen Fremde im allgemeinen und Hochachtung

gegen Europäer, die im Besitz wirksamer Zauber

mittel seien, im besonderen, wodurch er dermassen

eingeschüchtert wurde, dass er versprach, uns einen

Ochsen opfern zu wollen,wenn wirvon Madschame

wieder zu ihm zurückkehren würden, und uns einen

seiner Begleiter für den Marsch nach und von

Madschame als Führer und lebendiges Unterpfan

mitgab. -

Schon darauswar zuschliessen, dassUrufreund

schaftliche Beziehungen zu Madschame unterhält,

während es gegen Sinna von Kiboso gemeinsame

Sache mit Mandara von Modschi macht. Mit

Mkumbo jedoch freundete sich unser neuer, mit

einem langen Steinschlossgewehr bewaffneter Führer

nur wenig an, vielleicht aus Eifersucht aufMkumbos

ältere Würde, und liess mich daher hoffen, dass sich

in kritischen Augenblicken beide nicht unter eine

Decke stecken würden.

Unterhalb der Kulturengrenze von Uru erstreckt

sich ein trockener lianendurchflochtener Buschwald

bis zur Steppenebene hinaus, in welchem wir mehr

kriechend als schreitend westwärts bergab zogen.

Gegen 10 Uhr kletterten wir in das engschluchtige

Thal des Rauflusses hinab, dessen Gewässer aus den

Waldquellen amSüdkibo stammen, und setzten über

den 1o m breiten schnell strömenden Fluss auf der

natürlichen Brücke einesvon Ufer zuUfer gestürzten

Baumstammes. Riesenhaft war die Entwickelung

der Vegetation in der Nähe des Wassers; 4o und

mehr Meter streben die dickenStämme einer Fikusart

kerzengerade emporund bilden den denkbar schroff

sten Gegensatzzu dem sich jenseits anschliessenden

trockenen Buschwald mit seinen glanzblätterigen

niedrigen Bäumen,Dornsträuchernund Riesengräsern.

Dieser Buschwald gleicht jenem unterhalb Marangu,

mit dem er auch auf derselben Höhenzone liegt.

Doch sind hier die Elefantenspuren häufiger als dort,

weil die Tiere hier selten gejagt werden.

Je mehr wir uns der unteren Ostgrenze von

Kiboso näherten, desto scheuer und vorsichtiger

wurden unsere Führer, und meine Träger, die bisher

geschwatzt undgelacht hatten,wanderten nun lautlos

hinter ihnen her. So oft ein Vogel schrie oder ein

Vierfüssler desWaldesaufgescheucht entfloh, blieben

sie lauschend stehen, zu sofortiger Flucht bereit.

Ich bin überzeugt, dass das Erscheinen von nur

"2 Dutzend Kibosoleutengenügt habenwürde,um die

ganze Gesellschaft Reissaus nehmen zu sehen. Es

gibt im allgemeinen kaum etwas Feigeres als die

Suaheli, besonders einem Feind gegenüber, von dem
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sie wissen oder gehört haben, dass er nicht nur ein

fürchterliches Geschrei erhebt,wie sie selbst es thun,

sondern unter Umständen auch einmal Ernst macht,

wie die Massai und ein Teil der Wadschagga. Ob

wohl jeder zu seiner eigenen Beruhigung mit einem

Gewehr und Munition bewaffnet war, wusste ich

doch aus Erfahrung, dass im Ernstfall nach dem

ersten Schuss keiner von ihnen standhalten würde.

Hauptsächlich aus diesem Grund hatte ich beim An

tritt der Reise zuverlässige 8 Somalis aus Aden als

Leibwache mitgenommen, von denen 3 mich auch

auf dieser Tour begleiteten; und mit 5 zuverlässigen

Schützen brauchten wir eine 20fache feindliche

Ueberzahl nicht zu scheuen.

Soweit kam es indessen gar nicht. Am Ngom

berefluss fanden wir zwar ein erst vor wenigen

Stunden verlassenes Lager, das aufAnwesenheit von

Kibosokriegern schliessen liess, aber sie selbst be

kamen wir nicht zu sehen. Wären wir nicht von

Sinnas Feinden Mandara und Salika hergekommen,

so würde ich ohne Bedenken nach Kiboso hinauf

gestiegen sein, um den kraftvollen jungen Fürsten

zu begrüssen, und bin sicher, von Sinna, der schon

früher Europäer bei sich gesehen hat, freundlich

aufgenommen worden zu sein. So aber waren meine

Leute um keinen Preis der Welt dazu zu bewegen,

und allein mit Herrn Purtscheller konnte ich es

nicht ausführen.

Der Ngomberefluss bildet die untereWestgrenze

von Kiboso. Jenseit von seinem frischgrünenschma

len Galerienwald querten wir die Buschwälder der

kleinen Staaten Kindi und Kombo, passierten die

aufgeringer Bodenneigung träge fliessenden Bäche

Maëmbe, Mandschoka und Nseri, bewegten uns aber

immer unterhalb der Kulturengrenze auf dermittleren

Höhe von 11oo m, bis wir nach 3 Uhr in den

Bereich von Naruma kamen. Nun gelangten wir aus

dem welligen und buschigen, wenig koupierten Ter

rain in dichteren hochstämmigenWald, in welchem

der Pfad nordwestwärts wieder langsam bergan zu

steigen begann. Bald erschienen imWaldesdämmer

die ersten Bananenpflanzungen der Wanaruma. Ein

kleines Dorf lag, verdeckt durch Hecken und Ver

haue, seitwärts im Dickicht, von seinen Bewohnern

aber wurden nur einige Greise sichtbar, die uns

scheinbar teilnahmlos vorbeiziehen liessen. Eine

Stunde später traten wir aus dem Wald auf offene

Rodungen heraus und sahen vor uns das tief ein

geschnittene wenig breite Thal desWerwerflusses,

der Ostgrenze von Madschame. An seinem linken

hohen Steilufer, also noch auf Narumagebiet, liess

ich, da die Leute sehr ermüdet waren, diesmal gegen

die allgemeine Reiseregel, an einem Fluss erst nach

seiner Ueberschreitung zu lagern, verstossend, in ca.

1200 m Lager aufschlagen und labte mich bald

an einer Schale wilden Honigs, die der Naruma

Häuptling Ndelongo als wertvolles Gastgeschenk

übersandt hatte. Abends zog am Lager vorbei eine

kleine Rotte der gefürchteten Masai-Nomaden heim

wärts in die Ebene hinab, nachdem sie die Feld

früchte des Landes (Bohnen, Mais, Bananen und

Honig) gegen einen Teil ihres Viehs eingetauscht

hatten. Von uns nahmen sie wenig Notiz.

Das Hinabklettern in der steilen palmenbe

standenen, ca. 60 m tiefen Schlucht des Weriweri

flusses, der Durchgang durch die schnell strömenden

Gewässer, die uns bis an die Brust reichten, und

der Aufstieg auf der Madschameseite war amfolgen

den Morgen für die belasteten Träger ein schweres

Stück Arbeit. Drüben stiessen wir beim ersten

MadschamedorfsofortaufdenVersuch der Bewohner,

uns festzuhalten,um durch den Verkaufvon Lebens

mitteln in den ersehnten Besitz von Stoffen und

Perlen zu gelangen. Eine angebliche Gesandtschaft

des Häuptlings eröffnete uns, der »Manki« wolle hier

her kommen, um an der Grenze des Landes mit

mir Blutsbrüderschaft zu trinken. Das Manöver war

indessen so leicht zu durchschauen, dass ich den

Sprecher lächelnd beiseite schob und ruhig mit den

Meinigen weiter bergan wanderte. Darob grosses

Geschrei und Drohungen, aber keineThätlichkeiten.

Leider bekamen wir an diesemTag vom Kibo,

der hinter hochgetürmten Cumulushaufen schlum

merte, gar nichts zu sehen. Um so klarer lag das

westliche Dschagga vor unseren Augen. Hier gibt

es keine hohen Lavarücken, keine mannigfaltig ge

stalteten Hügelzüge wie in Uru und Modschi, son

dern breit und wellenartig senkt sich der bebaute

Landstrich vomUrwald zur Ebene hinab. Die Baum

bestände sind hier viel gründlicher ausgerodet als

weiter im Osten, doch hat man in den Pflanzungen

und Wiesen auch hier die hohen Schattenbäume

stehen lassen, welche der Landschaft ein im besten

SinnparkartigesAussehengeben.Geschlossene Dörfer

gibt es hier nur am unteren, denfeindlichen Einfällen

am meisten ausgesetzten Grenzgebiet, wo sie oft

kleinen Forts gleichen; landeinwärts von der Grenze

sitzt jedermann aufseiner eigenen Scholle, umgeben

von seinen ausgedehnten Bananenpflanzungen, die

von denjenigen des Nachbars durch eine leben

dige Hecke geschieden sind. Je höher wir zum

Wohnsitz des Häuptlings anstiegen, desto häufiger

wurden aber die Spuren feindlicher Einbrüche und

Zerstörung. An vielen Stellen schauten uns aus

dem Grün der Bananenhaine dieverkohltenTrümmer

der niedergebrannten Hütten trübselig an. Nirgends

jedoch habeich gesehen,dass den Bananenpflanzungen

selbst Schaden durch Umhauen oder Brechen ge

schehen war. Sie waren überall absichtlich verschont

und im besten Stand.

Nach dreistündigem Steigen durch Haine, Felder

und Bäche langten wir an der ehemaligen Behausung

des Häuptlings Ngamine an, wojetzt innerhalb eines

Palissadenzaunes unter riesigen Bananenwedeln ein

wirrer Haufen von Balken, Kohlen undSteinen liegt.

Davor schlugen wir, da des Manki neueWohnung

nicht fern war, auf einem kleinen schattigen, wie

eine Tenne festgestampften Platz Lager und sahen
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uns auf unsere meldenden Schüsse hin alsbald von

einem höchst lebhaften und bunten Treiben neu

gieriger und feilschender Madschameleute umwogt.

Nahrungsmittel wurden in Fülle zu billigen Preisen

angeboten, und beide Parteien waren vom Handel

befriedigt. Man lachte,sang,priesan, liefund tanzte,

dass es schier für einen Jahrmarkt oder eine »Kirch

weih« gelten konnte. Ich liess die Gelegenheit

nicht vorübergehen, eine Reihe photographischer

Momentaufnahmen aus dem vorher auf eine be

stimmte Stelle eingestellten Apparat zu machen und

eine Anzahl der alten kleinen Speer- und Schild

formen zu erwerben, welche im östlichen Dschagga

längst durch die bis 1 m lange Speerklinge und den

Massaischild verdrängt sind. -

Nach dem strömenden mittägigen Gewitterregen

meldete der Niampara die Ankunft von des Häupt

lings Bruder nebst einigen Weisen desLandes,welche

eine Ziege gebracht hätten, um Freundschaft mit

mir zu schliessen, bevor ich den Manki aufsuchen

ginge. Ich vermutete, dass es sich um die allge

mein übliche Form der Freundschaftsschliessung mit

Geschenk und Gegengeschenk handele,und liess den

Ueberbringern der Ziege Zeuge und Perlen aus

händigen, stiess aber zu meiner Verwunderung auf

Widerspruch :

»Wir nehmen deine Geschenke nicht, bevor du

uns nicht einen Eid leistest.«

»«Was für einen Eid und warum?«

»Einen Eid auf den Kopf dieser Ziege, dass du

als Freund zu uns kommst.«

»Bin ich nicht ein Europäer?Undist euch nicht

mein Führer von Uru eine Gewähr, dass ich von

euern Freunden als euer Freund komme?«

»Allerdingsbist du ein Europäer, aber Europäer

haben andere Gedanken als wir, und den Urumann

kannst du ebenfalls getäuscht haben. Dukommst von

Osten. Vielleicht bist du vorher bei unserem Feind

Sinna gewesen und willst jetzt uns und unser Land

durch eine böse Daua vernichten. Deshalb schwöre,

damitwir an deineguten Absichten glauben können.«

»Ihr seid sehr weise Männer. Bringt die Ziege

her, damit ich euch überzeuge.«

Die Ziege wurde angeschleppt. Der Bruder

des Manki –übrigens der einzige stotternde Neger,

der mir je vorgekommen ist – fasste sie an den

Hörnern, spuckte ihr salbungsvoll auf die Stirn und

sprach:

»Hier ist ein Msungu angekommen, welcher

sagt, dass er nur Gutes gegen uns im Sinn habe.

Wenn dies gelogen ist, so möge er sterben und

seine ganze Karawane untergehen, dass nichts da

von übrigbleibt.« Daraufein zweitesbekräftigendes

Spucken auf den Ziegenkopf. Nun musste ich die

Hörner erfassen und in gleicher Würde spuckend

beteuern :

»Falls ich Böses gegen Ngamine, sein Volk,

sein Vieh, sein Land im Schilde führe, so möge

ich sterben und meine ganze Karawane untergehen,

dass nichts davon übrigbleibt.« ZumSchluss noch

mals Spucken.

Unmittelbar darauf wurde der Ziege der Kopf

abgeschnitten, »damitsich Blut undSpeichel mische«,

und die bespuckte Stirnhaut abgelöst, aus welcher

man für jeden Beteiligten einen schmalen Hautstreif

schnitt, den wir uns gegenseitig als Ring über den

Mittelfinger der Rechten stülpten. Damit war der

Freundschaftsbund besiegelt, und höchst befriedigt

zogen die Gesandten ab, nachdem sie mir dasVer

sprechen abgenommen hatten, am nächsten Morgen

das Lager in nächste Nähe zu Ngamines Hof zu

verlegen.

Und so geschah es in der Frühe. Hinter un

| serem Lager ging es hinab in das grasige, 80 m

tiefe enge Thal des Kikafuflusses und jenseits steil

hinauf zur »Sultanshöhe«, wo ich hart am Ober

rand des Flussthales neben einem murmelnden Bäch

lein unter schattigen Laubbäumen die Zelte wieder

aufstellen liess. In der Tiefe zu unseren Füssen

rauschte über abgerundete Lavablöcke der Kikafu,

an dessen Ufern früh und spät Paviane in kleinen

Trupps zu lustwandeln pflegten. Der Kibo aber

blieb noch immer verschleiert. -

Vor Mittag stattete ich mit Herrn Purtscheller,

den Somalis und Führern dem Häuptling Nga

mine einen Besuch ab. Sein Hof liegt im Dunkel

eines Bananenwaldes,und dort fanden wir den jungen

Häuptling mit einem Dutzend alter Berater und

flintentragender Krieger vor einer der niedrigen, aus

Bananenblättern geflochtenen Hütten. Sein ruhiges

Auge, seine überlegteSprechweise, der Respekt, mit

dem ihm seine Leute begegnen, lassen ihn als einen

intelligenten jungen Mann erscheinen. Gekleidet war

er nur in ein Stück alten Kaniki. Der geheimnis

volle grosse Geschenkballen, den einer meiner Leute

schleppte, veranlasste ihn abersofort, uns zum Ein

tritt in das durch eine hohe Palissadenreihe abge

zäunte Innerste seines Hofes einzuladen, wohin wir

ihm durch vier in den konzentrischen Balkenzäunen

angebrachte niedrige Thürlöcher geduldig nach

krochen. Uns folgten nur einige Günstlinge, der

Rest blieb draussen. Unter einem kleinen Verschlag

wurde ausgepackt; Messer, Feilen, Tabakspfeifen,

Perlschnüre, Fesse u. a. m. kamen zum Vorschein,

und als Hauptgeschenk machte eine wirklich gehende

Waterbury-Uhr an »goldener« Kette tiefsten und

glänzenden Eindruck. Als die Sachen gebührend

angestaunt waren undzumZeichen der Anerkennung

und Zufriedenheit von allen fürchterlich viel ge

spuckt worden war, begann der Manki aus einem

Riesenkübel mit seinem Gefolge um dieWette Pombe

zu zechen,während ich seinem hübschen Lieblings

weib behilflich war, sich mit den sämtlichen ge

schenkten Schmucksachen festlich zu schmücken.

Ein grosses, als Halsschmuck bestimmtes Messing

band versuchte sie sich vergeblich auf den Ober

schenkel zu ziehen, bis ich ihr den Irrtum begreif

lich machte. Phantasie und guter Geschmack in
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derWeise, sich zu schmücken,war trotzdem dieser

Negerin nicht abzusprechen, und an Zierlichkeit der

Hände und Füsse übertraf sie noch die in dieser

Hinsicht auffallend bevorzugten Weiber Mandaras.

Zurück ins Lager begleitete uns Ngamine, um

dort zunächst allesund jedes mitSorgfalt in Augen

schein zu nehmen, wobei einer unserer Trinkbecher

abhanden kam, und dann mit seinem Tross ins

Unterland zu wandern, wo eine kleine Suaheli

karawane von Pangani, die dort seitWochen lagerte,

einen seiner Leute aus Versehen als Sklaven fest

genommen hatte.

Als ich mich danach an eineMittagsobservation

machen wollte, gewahrte ich zu meiner grössten Be

stürzung,dass daseineTaschenchronometerbeschädigt

war und nicht mehr ging. Nun war ich auf das

zweite allein angewiesen, welches indes bis zum

Schluss der Expedition trefflich ausgehalten hat.

Hatte ich schon vorher dem Theodoliten alle Vor

sicht angedeihen lassen, so hütete ich ihn jetzt

wie meinen Augapfel. Wenn diesem Instrument

etwas zugestossen wäre, würde der Hauptzweck der

ganzen Reise, die möglichst genaue Aufnahme des

Kilimandscharogebietes, unerreichbar gewesen sein.

Da der Kibo die beiden letzten Tage gar nicht

ausdenWolkengekommenwarundnur im schwachen

Mondlichtder Nächte als ein geisterhaft schimmern

des Bild am Himmel stand, wuchs meine Besorg

nis, dass wir bei der herrschenden Regenzeit viel

leicht wochenlang auf sein Erscheinen zu warten

haben würden. Und auch der dritte Tag begann

mit Wolkentreiben in der Höhe. Mit steigender

Sonne hellte sich jedoch langsam der Himmel auf,

und bald strahlten die Eishäupter in ihrer ganzen

überwältigenden Schönheit. Daswar einSchwelgen

für Auge und Phantasie und eine Ernte für den

photographischen Apparat und den Peilkompass!

DieWestseite ist ohne Zweifel die grossartigste

des Kibo,der, von hier gesehen, in einsamerGrösse

und Majestät thront, während der Mawensi, welcher

sonst einen Teil der Beobachtung auf sich abzog,

nun bis auf ein kleines Spitzchen hinter dem Kibo

verschwunden ist. Aber nicht allein diese Einsam

keit macht den Kibo von Westen aus so gross,

sondern auch die gewaltigeren Eismassen auf dieser

Seite,die energischeregeologische Gestaltung,die aus

gedehntere Urwalderstreckung, die Abzweigung des

mächtigen zerrissenen Westgrates, der breitere Aus

lauf der Basis vereinigen sich zu einem so gran

diosen Bergbild, wie es keine andere Seite bietet.

Das gleichmässigeAnsteigen derVulkanformen von

der Ebene zum Gipfel des Kibo gewährt einen um

fassenden Ueberblick.

Vor allem andern fesselt das Auge der hell

grau blinkende Eispanzer des Kibo. Auf der Süd

westseite reicht er vom Gipfel bis zur Fusslinie des

eigentlichen Kibokegels, also von 6000 m herab zu

etwa 4ooom Bergeshöhe,und legt sich in annähernd

gleicher Ausdehnung von West nach Ost um die
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Südhälfte des Berges. Durch grosse vulkanische

Längsrippen in seinem unteren Teil durchbrochen,

läuft er in vier breitenZungen aus, welche eigentlich

als regenerierte Gletscher anzusehen sind, denn der

Neigungswinkel des Berges ist oberhalb der genann

ten Felsrippen so gross, dass die zusammenhängende

Eisdecke der oberen Kibohälfte zerreisst und nach

einer Zone von Klüften und Trümmern sich erst

ca. 300 m über der unteren Eisgrenze wieder zu

jenenZungen in derLängsrichtungzusammenschliesst.

Die breiteste dieser Zungen ist die westlichste, aber

wiederum westlich von ihr tritt aus einem riesigen

steilwandigen Kessel, welcher den Kibo vom Schei

tel biszur Sohle spaltet, ein grosser Gletscher hervor,

der zu einem Teil aus dem Gipfelkrater des Kibo

durch dessen in den Kessel mündende Westspalte,

zum andernTeil aus den Firn-und Eisansammlungen

des Kessels selbst gespeist wird. Er reicht somit

von ca. 58oo m mit einer etwa 500 m tiefen Eis

kaskade beistarker Drehung nach Südwest bis unter

die Grenze der anderen Eiszungen (4ooo m) hinab

und gibt schliesslich dem wasserreichsten Abfluss

des Kilimandscharo, dem Weriweri,seinenUrsprung.

Jenseit des Westkessels ist der Kegelmantel

des Kibo wieder mit einer geschlossenen Eisdecke

überzogen, von welcher eine gerade nach Westen

gerichtete Zunge sogar die weiteste Erstreckung unter

allen am Berg hinab hat. Dort setzt im oberen

Drittel des Kilimandscharo, nichtweit unter der Basis

des Kibokegels der grosse Westkamm desGebirges

an, welcher weiter aus Osten, wo sein Ansatz ver

deckt ist, gesehen als eine selbständige Gebirgskette

erscheint. Aus der dichten Bewaldung seiner unteren

Hälfte steigt er in die Region der Grasfluren auf

und aus ihr in fast gänzlicher Vegetationslosigkeit

zu einem zerrissenen Gratvon Schroffen undZacken,

in welchem zahlreiche von hellerem Gestein ausge

füllte Vertikalspalten aufeinen einstigen selbständigen

Eruptionsherdschliessen lassen. Die mächtigen Lava

felder, welche die Landschaften Schira und Kibo

ngoto bilden, verdanken wohl in der Hauptmasse

dem Westkamm ihre Entstehung.

Während zwischen Madschame und demWest

kamm, also südlich von ihm, noch eine grössere

Menge von Flüsschen und Bächen vom Berg herab

kommen, um sich zum Kikafu zuvereinigen, fliesst

nördlich von ihm kein Gewässer mehr zur Ebene.

Der Kiboabfall ist dort aschig und grasig wie an

der Nordseite,Wald fehlt ganz, und die Eislinie zieht

nordwärts zum Kraterrand hinauf, wo wir sie ja

4 Wochen vorher untersucht hatten.

Unsere Arbeiten unterbrach das Erscheinen des

Manki, welcher gehört hatte, dass wir am nächsten

Morgen aufbrechen wollten,und eine schmucke Kuh

als Abschiedsgeschenk herbeiführen liess. Einen alten

Ziegenbock, den mir am Morgen sein stotternder

ehrenwerter Bruder hatte anschmieren wollen, hatte

ich zurückgewiesen. Ein Riesenstück Rindfleisch

nahm nun aber Ngamine für sich selbst in Anspruch
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und schlug sich mit ihm, nachdem es oberflächlich

angeröstet war, seitwärts in die Büsche, um nach

Dschaggabrauch ungesehen von den niederen Sterb

lichen den fetten Bissen zu verschmausen, denn der

Manki ist halbgöttlicher Natur und irdischer Speise

abhold.

Da Ngamine eine seltene Sammlung von 11

verschiedenen, meist unbrauchbaren Schusswaffen be

sass, auf die er sehr stolz war, machte ich ihm die

Freude, das Dutzend durch eine neue Spezies in

Gestalt einer halbzerbrochenen einläufigen Lancaster

flinte zu vervollständigen. Er schien jedoch meine

wohlwollendeAbsicht missverstanden zu haben, denn

als wir in der Frühe mit vielen Abschiedsschüssen

abmarschierten, fehlte der Revolver des Kiampara.

Jedermann schwor, ihn nichtgesehen zu haben. Da

verstieg ich mich zu der furchtbaren Drohung, den

Kibo Feuer speien zu lassen, und plötzlich hing der

verlorene Revolver an einem Ast.

Einen zweiten Beweisfür die Vorliebe der Mad

schameleute für fremde Waffen erhielten wir ein

paarStunden später. Nachdem wir in der regnerisch

grauen Morgenluft ohne Unterbrechung bergab bis

zumWeriwerifluss gewandertwaren, wo wir einige

Tage vorher gelagert hatten, kam unser Uruführer,

der unterwegs zum Bananenkauf zurückgeblieben

war, in grosser Aufregung nachgelaufen und klagte,

dass ihm mit Gewalt seine lange Steinschlossflinte

entrissen worden sei. Schon dachte ich an Rück

kehr, als sich Mkumbo ins Mittel legte. Es stellte

sich heraus, dass der UruhäuptlingSalika vor einiger

Zeit zwei Madschameleute, welche als gewandte

Chirurgen bekannt waren, nach Uru eingeladen

hatte, um seinen mündig gewordenen Sohn zu be

schneiden. Dies war geschehen,aber die Operateure

hatten die ausbedungene Zahlung nicht erhalten.

Sie benutzten deshalb jetzt die günstige Gelegenheit

und machten sich durch das Gewehr des Urumannes

bezahlt, welches das Eigentum Salikas war. Der

Beraubte wollte nun zur Entschädigung eins der arg

los herumstehenden Kinder fesseln,um es als Geisel

nach Uru mitzuschleppen, wurde jedoch an derar

tiger Selbsthilfe durch eine nicht misszuverstehende

Gebärde meiner rechten Hand gehindert, die ihn in

schmerzliches Erstaunen versetzte. Jedenfalls ist diese

Art der Repressalien bemerkenswert.

Wiewohl die Karawane an der Zulast des Rind

fleisches schwer zu tragen hatte, eilte sie doch,wie

stets auf Rückmärschen, ohne längere Rast durch

den offenen Buschwald zum Ngomberefluss, wowir

am Nachmittag im Gewitterregen Lager schlugen.

Im krokodilfreien,blockreichen Ngomberefluss nahm

die ganze Gesellschaft ein erquickendes Bad, worauf

ich die steile Uferwand des Flusses, welche sehr

charakteristische Durchschnitte durch vulkanische

Reibungsbreccien aufschliesst,photographierte. Gegen

nächtlicheUeberrumpelung durch Kibosokrieger stan

den einige Leute freiwillig und ohne mein Wissen

auf Wache, natürlich überflüssigerweise, denn die

Wadschagga scheuen die Nacht ebensosehr wie

andere Neger.

Bevor die Sonne aufging, trotteten wir schon

wieder durch den glanz- und starrblätterigenSteppen

wald ostwärts. Auffallend waren die vielen frischen

Elefantenspuren in dem Gebiet des hohen Gras

wuchses, das wir bald durchquerten. Diese Dick

häuter sind das einzige Wild, das in solchen hoch

grasigen Büschen zu finden ist, während es doch

sonst in Ostafrika Regel ist, dass das meiste Wild

da steht, wo dieVegetation am dürftigsten ist, also

dasWild ambesten nach nahender Gefahrumschauen

kann. Das Anpassungsvermögen des Elefanten ist

erstaunlich. In der offenen Grassteppe fühlt er sich

ebensowohl wie im Busch,im Savannenwald ebenso

wie im Urwald, in der trockenen heissen Ebene

ebenso wie auf feuchten kühlen Bergeshöhen, in

7oo m Höhe ebenso wie in 3ooo m. Es dürften

ihm nur wenige andere Tiere in dieser Eigenschaft

gleichkommen.

Als wir gegen Mittag an den nach Uru ab

zweigenden Pfad kamen,eröffnete ich demUruführer,

dass ich aus Zeitersparnis nicht über Uru, sondern

über Modschi nach Marangu zurückkehren wolle,

und schickte ihn beschenkt an seinen Herrn Salika

mit der Versicherung meines vollsten Wohlwollens,

obgleich mir nun der in Aussicht gestellte Festochse

entgehen würde. Wir überschritten bald daraufden

in seinem prachtvollen Galeriewald dahinrauschenden

Rauflussundzweigten eineStunde später von dem bis

herigen circummontanen Pfad ab,bergangen Modschi,

wo wir am Nachmittag, von Dr. Abbott freundlichst

begrüsst, in dem behaglichen deutschen Stationshaus

anlangten.

Litteratur.

Ein neuesWerküber dastranskaspische Russland.

Dr. Max von Proskowetz, Vom Newastrand nach

Samarkand. Wien und Olmütz 1889. Verlag von Eduard

Hölzel. (Mit einer Einleitungvon H.Vámbéry)XXVu. 532 S.

Der Verfasser des vorliegenden, vortrefflich lesbaren und

nützlichen Buches versteht zu gleicher Zeit zu unterhalten und

zu belehren; er ist ein zuverlässiger Beobachter und ein ge

wandter Erzähler; nicht viele Touristen mögen mit solchem Er

folge für sich und andere zu reisen verstehen wie Proskowetz.

Insbesondere sein Verständnis für wirtschaftliche Fragen, sein

Interesse für die Technik der Landwirtschaft, der Industrie und

des Handels setzen ihn in stand, wertvolle Mitteilungen über

das von ihm in dieser Beziehung Gesehene und in Erfahrung

Gebrachte zu machen. Seine Reise war eine, allerdings im Fluge

und nebenher veranstaltete, Enquete; bei der Begegnung mit Per

sonen der verschiedenen Gesellschaftsklassen hat er es verstan

den, sie geschickt über die betreffenden Verhältnisse zu befragen,

sie zu interviewen. Auch die Litteratur der Wirtschaftsstatistik

Russlands hat er zu verwerten gewusst. Allerdings ist dieses nur

gelegentlich geschehen. Der Verfasser hat sich nirgends längere

Zeit aufgehalten, nirgends gründlichere Studien gemacht; seine

Darstellung der Zustände in Russland ist eine Art Momentphoto

graphie; von einer systematischen Anordnung des Stoffes hat er

abgesehen. Indem er seine Reiseeindrücke reproduziert, knüpft

er an dieselben Betrachtungen, Zahlengruppen, sogar statistische

Tabellen als Einschiebsel an. Die hie und da geistreiche, fes

selnde Causerie macht den Eindruck des Zufälligen; es ist ein
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Feuilleton in sehr grossem Format, welches unsvorliegt. Auf einen

um so grösseren Leserkreis kann das interessante Buch rechnen.

Die Darstellung zerfällt in vier Teile, welche leider nicht

mit zusammenfassenden Ueberschriften versehen sind. Sie würden

etwa folgendermassen lauten müssen: 1. Einleitung und Reise

durch das europäische Russland; 2. Kaukasus; 3. Transkaspien;

4. Rückreise über Baku, Tiflis und die Krim.

So anziehend und inhaltreich die Schilderung der Reiseein

drücke in Warschau, Petersburg, Moskau und auf der Wolga

ist, so erscheinen uns doch die dem Kaukasus und dem cen

tralasiatischen Russland gewidmeten Kapitel sehr viel wertvoller,

weil es der Verfasser hier mit einem unvergleichlich weniger

bekannten Stoffe zu thun hat. In Russland lebende Leser werden

die z.T. sehr treffenden Aperçus über die oben genannten Gross

städte, den Jahrmarkt in Nishnij Nowgorod u. dgl. m.sehr gern

lesen, aber nicht viel daraus lernen; dagegen sind die den asia

tischen Gegenden Russlands gewidmeten Abschnitte in der That

instruktiv und materiell inhaltreich, z.T.ganz neu in Auffassung

und Urteil. Am lehrreichsten ist das über die von Annenkow

erbaute Eisenbahn Gesagte. Die farbenprächtigen Bilder, welche

von Buchara, Samarkand und Meschhed entworfen werden, ge

hören zu dem Besten, was die Touristenlitteratur aufzuweisen hat.

Man empfindet sehr wohlthuend die Frische und Spannkraft, mit

welcher der Reisende alle diese Eindrücke aufnahm, und ein be

deutendes litterarisches Geschick wird ihm nicht abzusprechen

sein. Zu dem Flusse der Reisebeschreibung stehen die oben

erwähnten statistischen Entrefilets in einem eigentümlichen Gegen

satze, zumal ein derartiges, hie und da beträchtliches Zahlen

material oft nur ganz lose an die Schilderung irgend eines Lokals

anknüpft. Die Statistik der Wasserstrassen wird bei Gelegenheit

der Reise von Nishnij Nowgorod bis Ssamara abgehandelt, die

jenige der Schafzucht begegnet uns, indem wir den Verfasser

von dort nach der unteren Wolga begleiten, u. dgl. m. Es wäre

vielleicht angemessenergewesen, alles derartige in den »Anhang«

zu verweisen, wo sich z. B. über die Pferdezucht, die Kosaken

heere, den Import und Export Russlands umfassende Abschnitte

vorfinden. (Dieselben hätten im Inhaltsverzeichnis auf S. 530

einzeln namhaft gemacht werden müssen.)

Die objektive, ruhige, im wesentlichen wohlwollende Hal

tung des Verfassers macht einen guten Eindruck. Er unterlässt

es nicht,schonungslos manche Schattenseiten im öffentlichen Leben

Russlands aufzudecken, wobei ein gewisser Humor die Wirkung

erhöht–siehe z. B. die prächtige Schilderung der Auftritte auf

dem Polizeiamt in Moskau S. 72 ff. oder die höchst merkwür

digen Enthüllungen in betreff der Vorgänge im Kaukasus im

Herbst 1888 auf S. 436 ff. –, aber im grossen und ganzen er

kennt er die Ergebnisse der Kulturarbeit der Russen in Central

asien an und lässt der Leistung Annenkows, dem civilisierenden

Einfluss der Militärs, Beamten, Aerzte u.s.w. Gerechtigkeit wider

fahren. Die Parallele zwischen Lessepsund Annenkow aufS.3oo,

die Erörterung der grossen Entwürfe neuer Wasserstrassen in

Transkaspien und im Süden des europäischen Russlands, die Be

merkungen über die wohlthuenden Folgen der Annexion dieser

centralasiatischen Gebiete durch Russland (s. S. 347) – alles

dieses zeugt von einer gewissen Unbefangenheit, welche nicht

immer bei schriftstellernden Touristen angetroffen wird. Was

Europa für Russland gewesen ist, wird jetzt Russland für diese

Gebiete. Deutsche Forstmeister waren im 18. Jahrhundert die

Lehrer der Russen; Deutsche haben vor langer Zeit die Mühlen

industrie an der Wolga eingebürgert; ebenso finden wir jetzt

Wiener Equipagen in der Oase Merw, russische Waren, Tho

netsche Möbel, Petroleumlaternen in Buchara; imJahre 1444 ist

in Italien die erste Kunstschleuse erbautworden; 444Jahre später

entstand eine solche in Russisch-Asien; wenn im Stadtpark von

Buchara die russische Militärmusik Strausssche Walzer spielt,

wenn westeuropäische und russische Firmen in Samarkand ihre

Kommanditen eröffnen, wenn man heutzutage im stande ist, von

diesen centralasiatischen Städten mit allen Punkten der civili

sierten Welt telegraphisch zu verkehren, wenn in diesen bisher

im orientalischen Halbschlaf verharrenden Gegenden Apotheken,

photographische Ateliers, Transportgesellschaften entstehen, wenn

hier Bücher und Kleidungsstücke, wissenschaftliche Bestrebungen
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und Schulen nach europäischem Muster Eingang finden – so

zeugen solche Erscheinungen von der Solidarität der Kulturinter

essen aller Völker, von dem Weltbürgertum, welche in ganz an

derem, höherem Grade als das Betonen des Nationalitätsprinzips

den eigentlichen Fortschritt verbürgen.

Solche Züge betont zu haben, ist ein Verdienst des Ver

fassers, welcher ja auch in der Widmung sich zu dem Prinzip

des Fortschritts bekennt.

Es ist anzuerkennen, dass der Verfasser bemüht gewesen ist,

russische Namen, Wörter und Accente korrekt wiederzugeben.

Dieses ist ihm allerdings nicht immer gelungen. So heisst es

z. B.aufS.68, 73, 163und 264falsch »Báratinski»; die Betonung

liegt auf der zweiten Silbe; ebenso auf S. 93 »Ssádowaja« statt

»Ssadówaja«; der S. 28 erwähnte Villenkomplex heisst nicht

»Derewnja«, sondern »Nowaja Derewnjar«. »Zarskoje Sselo« be

deutet (S. 48) allerdings »kaiserliches Dorf«, aber es hätte er

wähnt werden können, dass der Ort ursprünglich »Sarskoje« hiess.

»Orlow» wird nicht, wie S. 53 erwähnt ist, »Arljow« ausge

sprochen: das j ist unnütz, u. dgl. m.– Auch bedürfen einige

historische Notizen der Richtigstellung; so z. B. ist uns nichts

davon bekannt, dass Peter der Grosse darangedacht habe, Astra

chan zur Hauptstadt des Reiches zu machen (S. 279); Joseph II.

ist nicht 1775 in Russlandgewesen (S. 97),sondern 178o,u.dgl. m.

Im ganzen aber ist der Verfasser in betreff der Dinge, welche

er vorbringt, gut orientiert. -

Die Illustrationen gereichen dem Buche zur Zierde; ebenso

sind die Karten eine sehr willkommene Beigabe.

Dorpat. A. Brückner,

Africana.

Büttikofer, J., Reisebilder aus Liberia. Resultate geo

graphischer, naturwissenschaftlicher und ethnographischerUnter

suchungen während der Jahre 1879–1882 und 1886–1887.

Mit Karten,Lichtdruck-undchromolithographischenTafeln,nebst

zahlreichen Text-Illustrationen. I. Band: Reise- und Cha

rakterbilder. 89. XVI.und 44oS. Leiden 189o. E.J. Brill.

Die Detailerforschung Westafrikas erfährt in diesem auf

zwei Bände berechneten Werke eine wertvolle Bereicherung. Der

Verfasser hat bereits 1883 in dem Bijblad Nr. 12 der Mitteilungen

der Geographischen Gesellschaft zu Amsterdam »Mededeelingen

over Liberia« veröffentlicht, welche ein Resumé seiner Forschun

gen in der Zeit von 1879–1882 auf liberianischem Boden um

fassen. Dieser Bericht, blieb, weil in holländischer Sprache ab

gefasst, auf einen kleinen Leserkreis beschränkt. Was in dem

vorliegenden Werke geboten wird, entsprang einer revidierenden,

erweiternden, vertiefendenThätigkeit aufeiner neuen siebenmonat

lichen Reise, und es ist das nicht etwa bloss eine Uebersetzung der

»Mededeelingen« vomJahre 1883. Eine grosse Karte von Liberia

(1: 1 oooooo) ziert den I. Band, der vorwiegend Reise-und natur

wissenschaftliche Charakterbilder enthält. Die eingehende Schil

derung der Bevölkerung Liberias, sowie die Beschreibung seiner

Tierwelt hat Büttikofer für den II. Band desWerkes aufgespart,

und darin wird nach der wissenschaftlichen Eigenart des Ver

fassers wohl der Schwerpunkt der Publikation liegen. In den

»Reise- und Charakterbildern« beschreibt der Verfasser zunächst

seine erste und zweite Reise nach Monrovia. Die Stadt Monrovia

selbst, seine Reise nach der Missionsstation Mühlenburg, jene nach

Bavia und den Aufenthalt daselbst, Sofore Place, eine »Lebens

mittel-Razzia« nach dem Westen, die Reisen nach Geweh und

dem Busy-Lande, den zweimaligen Aufenthalt im Distrikt von

Grand Cape Mount, Jagdreisen im Innern von Liberia, Reise und

Aufenthalt in Schieffelinsville am Junk River, den Aufenthalt am

Du Queah River und dessen Wasserfällen, den Besuch der Hafen

plätze in Ost-Liberia u. a. m. Die wissenschaftlich wertvollsten

Kapitel sind das III. undV., ersteres die Schilderung der Boden

gestaltung(Geologie),der Bewässerung,derJahreszeiten, desKlimas

und der Gesundheitsverhältnisse, letzteres die Beschreibung der

Pflanzenwelt Liberias umfassend. Die Aufschlüsse, die gegeben

werden, sind eingehend und vielseitig. Bei Angabe geologischer

Details hat Büttikofer Gelegenheit, manchen Irrtum seiner Vor

gänger (O. Lenz, B. Schwarz, G.Görich)zu korrigieren. Typische

Vegetationsbilder werden durch Wiedergabe gelungener Photo

gramme erläutert. Das Ganze durchweht ein frischer Hauch, wie
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Litteratur.

er die Rückerinnerung an ehrliche, eifrige Arbeitzubeleben pflegt.

– Die beigegebene Karte macht, wie Büttikofer selbst her

vorhebt, was das Innere des Landes betrifft, durchaus keinen An

spruch auf mathematische Genauigkeit, denn der Reisende be

nutzte keine geodätischen Instrumente, sondern half sich in Er

mangelung derselben durch genaue Distanzschätzungen und Kom

passpeilungen fort. ZweiKartons enthalten die Darstellung desbis

her kartographisch noch nicht niedergelegten Fisherman Lake,Junk

Du Queah-und Farmington-River,welch letzteren BüttikofersReise

gefährte Stampfliaufgenommen hat. Das Illustrationsmaterial be

steht zum grösstenTeile aus Photographien,und esist damit derAn

forderung, welche die afrikanische Detailforschung an den Illustra

tor stellt, entsprochen. Ein genauesVerzeichnis der über Liberia

existierenden Litteratur ist beigegeben, in welches selbst kleinere

Aufsätze ausZeitschriften Aufnahme fanden. Die Schlussvignette

„Dr. Nachtigals Grab nach einer photographischen Aufnahme

Büttikofers weckt wehmütige Erinnerungen bei dem Leser. Schon

aus der Lektüre des I. Bandes gewinnt man die Ueberzeugung,

dass Büttikofer auch für die Schilderung der moralischen und poli

tischen Qualitäten der heutigen Liberianer ein scharfes Auge ge

habt hat. Auch die Philanthropen unserer Zeit finden in seinem

Buche viel des Interessanten und Belehrenden.

Baumann, Oskar, Dr., In Deutsch-Ostafrika während des

Aufstandes. Reise der Dr. Hans Meyerschen Expedition in

Usambara. 89. VIII.und 224S. 18 Illustrationen und 1 Karte.

Wien und Olmütz 189o. Eduard Hölzel.

Sechs Kapitel anmutiger, mit humorvoller Resignation über

das Missgeschick der Expedition erfüllter, da und dort von freu

diger Hoffnungaufgrössere Leistungen belebter Erzählung. Nur die

Seiten37–179 umfassen die Beschreibung der Reise, und davon

sind 27 Seiten einer bereits in »Petermanns Geographischen Mit

teilungen erschienenen Monographie Usambaras gewidmet. Das

letzte Kapitel, »Handel und Plantagenbau im tropischen Afrikas,

war bereits in der Oesterreichischen Monatsschrift für den Orient«

erschienen und ist sehr allgemein, die Verhältnisse im Westen

und Osten des Kontinents berührend, gehalten. Die Karte von

Usambara (1 : 4ooooo) und zwar die definitive Edition ist be

kanntlich musterhaft. Nach unserer Meinung hätte sich die Reise

beschreibung in viel mässigerem Buchumfange niederlegen lassen.

Förster, Brix, Deutsch-Ostafrika. Geographieund Geschichte

der Kolonie. Mit einer Karte von Deutsch-Ostafrika. 8". XII

und 204 S. Leipzig 1890. F.A. Brockhaus.

Der Verfasser war nach eigenem Geständnisbemüht, in dem

"Buche neben einer kritisch-wissenschaftlichen Ordnung und Sich

tung desüber Deutsch-OstafrikavorliegendengeographischenMate

rials eine praktischen Zwecken dienende Orientierung zu liefern

und denjenigen, die sich mit dem Lande als einer deutschen

Kolonie eingehend beschäftigen wollen, die Mittel zu selbstän

digem und möglichst erschöpfendem Urteil zu bieten, mit einem

Worte ein Handbuch oder ein Lehrbuch der kolonialen Geogra

phie Ostafrikaszu schaffen. Es mochte nun die Frage entstanden

sein, ob es im Hinblick auf die vielfach erst in Angriff genom

menewissenschaftliche Erforschungund kartographischeAufnahme

Deutsch-Ostafrikas an der Zeit sei, das Material bereits zu einem

Lehrbuche zusammenzutragen. In dieser ersten Auflage zeigt

das Buch jedenfalls sehr übersichtlich und eingehend eher, was

von dem ungeheuren, neu erworbenen Gebiete des Deutschen

Reiches noch zu erforschen und wissenschaftlich zu behandeln ist,

was also in Zukunft– und diese bleibt in Deutsch-Ostafrika für

längere Zeit noch ausschliessliche Domäne der Mühen–in dieser

Hinsicht zugeschehen habenwerde. Die gähnende Leere weist am

besten die schöne Karte von 1 : 1 Mill. nach. So muss denn

naturgemäss die Verarbeitung des Stoffes am Eingang des letzten

Decenniums dieses Säkulums ungleich bleiben; wo die Quellen

reichlicher fliessen, ist sie eine intensivere,wo nicht, eine registrie

rende, referierende. Die Anordnung ist geschickt, die Quellen

benutzung umfassend. Die gewandte Darstellung lässt ein gutes

kompilatorisches Geschick erkennen und auch eine ziemlich sichere

Hand in der Verwebung des Exakt-Naturwissenschaftlichen. Die

nützliche Arbeit, die sich in folgenden Auflagen auszugestalten

und sorgsam zu entwickeln alle Hoffnung bietet, sei angelegent

lich empfohlen. Bei der geographischen Diktion hätte der Ver

fasser ab und zu etwas mehr Feile anlegen können (vgl. S. 109

»das Gebirge oberhalb Dschagga« u. a. m.). Der Anhang mit

Angabe der Litteratur ist wertvoll.

Büttner, Richard, Dr., Reisen im Kongolande. Ausgeführt

im Auftrage der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland. Mit

einer Karte von Dr. Richard Kiepert. 89. VI und 283 S.

Leipzig 1890. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung

Dr. Büttner hatte mit den Herren Kund, Schulze, Tap

penbeck und Dr. Wolff die Aufgabe, die letzte von der nun

mehr aufgelösten Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland« ver

anstaltete Expedition in das Kongo-Gebiet zu begleiten. Unter

den beiden Herren Büttner und Kund herrschte über die einzu

schlagende Route kein Einklang, und Büttner glaubt beklagen zu

müssen, dass LieutenantKund, anstatt nach St.Salvadorzu kommen

und die Leitung der Gesamtexpedition zu übernehmen, nach dem

Stanleypool zog und die Instrumente bei sich führte. So habe

er selbst sich der wissenschaftlichen Forschung nicht in dem

Maasse widmen können, wie er es gewünscht hätte. Er zogvon

Ango-AngonachSan Salvador,von hier nach dem QuangobisKas

songo, dann denQuangoabwärts am linkenUfer bis Muène Kwako,

und von da über Muène Putu nach Kiballa am Kongo, und über

Stanleypool wieder nach Vivi zurück, in der Haupttrace schon

beschrittene Wege wandelnd. Die wissenschaftlichen Ergebnisse

der Fahrt sind bereits im V. Bande der Mitteilungen der Afrika

nischen Gesellschaft in Deutschland, S. 168–271, publiziertwor

den. Dievorliegende Reisebeschreibung hat allgemeinen Charakter.

Vieles in dem Werke Behandelte haben schon Bastian, Chavanne,

Mechow u. a. beschrieben. Ueber gar manche Objekte liegt sogar

schon eine kleine Litteratur vor. Dennoch gab es natürlich tau

send kleinere Dinge und Details, welche Büttner mit einer nicht

selten grossen Minutiosität zu erzählen weiss,besonders im 13.und

14. Kapitel seiner Reiseschilderung. Er ist ein anmutiger Causeur,

in seinem Urteil über die Verhältnisse am Kongo aber, wie mich

bedünken will, etwas subjektiv. Die Karte zeichnete R. Kiepert.

Ein kartographischesMeisterwerk, die Carte de l'Afrique

à l'échelle du 2ooooooe des französischen Geniebataillons-Kom

mandanten Regnauld de Lannoy de Bissy (Paris, Service géo

graphique de l'armée) geht seiner Vollendung entgegen. Es ist

wohl die bedeutendste Leistung auf dem Gebiete der kritischen

Afrika-Kartographie, der sich nur Ravensteins grosse ostafrika

nische Karte und HabenichtsAfrika-Karte an dieSeite stellen kann.

Die Ausgabemit demTerrain erfährt unablässigVerbesserungenund

aufunediertesMaterial basierte Erweiterungen. In der PariserWelt

ausstellung des vergangenen Sommers gewährten die zusammen

gestossenen und aufgespannten Blätter einen imposanten Anblick

und wirktengeradezu überwältigend, obgleich dasTerrain bei einer

Reihe von Blättern noch fehlte. Wie es den Anschein hat, wird

diese Karte fortan das Handexemplar der Afrikafahrerwerden,wozu

sie vermöge des grossen Maassstabes vollkommen geeignet ist.

Scott, Keltie J., Stanleys Briefe über Emin Paschas Be

freiung. Autorisierte deutsche Uebersetzung. 5. Auflage. 8".

X und 13o S. Mit Karte. Leipzig 189o. F. A. Brockhaus.

Sammlungen von Briefen, welche Forschungsreisende von

langdauernden Expeditionen aus nach der Heimat senden, haben

Vor- und Nachteile. Einerseits helfen sie die Wahrheit erhärten

und bestätigen, wenn diese besonders hervorgekehrtwerden oder

zurGeltung kommen soll, andererseitsbinden sie nicht selten,wenn

bessere Erkenntnis nachfolgt, ein Urteil gemässigt oder gemildert

werden muss, und auch sonst in vielen Fällen dem Forscher die

Hände bei der nachfolgenden ausführlichen Darstellung seiner

Reise. Das Gesagte gilt besonders von den 15 Briefen, welche

der Bibliothekar der Londoner Geographischen Gesellschaft in

dieser Sammlung dem Publikum bietet. Sie entfalten so recht

das Markante, Phänomenale, das Zeitungsfutter von Stanleys jüng

ster afrikanischer Fahrt. Wir erwarten die Kommentare dazu in

dem Werke, das der Reisende in Kairo ausgearbeitet hat, mit

Spannung. Die Karte ist überfüllt und unzulänglich.

Ph. Paulitschke.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger

in Stuttgart.

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft ebendaselbst.
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Fergunna.

Von Heinrich Schurtz.

Jakob Grimm trägt in seiner »Deutschen Mytho

logie« eine Hypothesevor, die er mitbesondererVor

liebe verfolgt und ausgebildet hat: Der alteName des

Erzgebirges, Fergunna (latinisiert »Virgunnai«), der

zweifellos dem gotischen Fairguni(Berg) nahe steht,

scheint ihm auch verwandt mit dem Namen der Mut

ter Thors, der sich in der Edda findet, Fiorgyn. Wei

ter schliesst er– da bei den alten Preussen der Don

nergott Perkun, bei den Slaven Perun hiess – auf

einen verschollenenBeinamen desgermanischenThor,

der etwa Fairguns gelautet haben müsste. Ist diese

Hypothese richtig, so lässt sich vermuten, dass

Fergunna nicht einfach »Gebirge« bedeutet, sondern

dass das Wort, in der Umgangssprache vielleicht

schon früh verschwunden, ganz im besondern ein

Gebirge des Donnergotts bezeichnet hat. Es wäre

nun interessant zu untersuchen, ob von der Ver

ehrung eines Donnergotts im Erzgebirge Spuren zu

entdecken sind. Von einem altgermanischen Kultus

dürfen wir allerdings kaum Reste erwarten, denn

fastspurlossind diegermanischenOrtsnamenwährend

der slavischen Zeit verschollen. Dagegen ist zu

vermuten, dass nach dem Abzuge der Germanen

auch deren Kultusstätten, vor allem die heiligen

Bäume, von den Slaven übernommen wurden, wie

sich denn allenthalben an den Grenzen beider Völker

Vermischungen der mythologischen Begriffe zeigen.

So mag aus einer Verehrung des Donnergottes zur

Zeit der Slaven wohl auf einen ähnlichen Gottes

dienst der früheren Bewohner des Erzgebirges, der

Hermunduren,zu schliessen sein. Von einem Kultus

des slavischen Gewittergottes Perun finden sich nun

sehr deutliche Spuren, deren wichtigste ich im

folgenden anführen möchte.

Ausland 1890, Nr. 16.

Zuvor muss ich mit ein paar Worten die

sonderbare, aber noch immer weitverbreitete Ansicht

zurückweisen, dass das Erzgebirge zur Zeit der

Slaven und noch später völlig unbewohnt gewesen

sei. Ein einfacher Blick auf die Karte, die hoch

im Gebirge Ortsnamen wie Zöblitz, Schlettau,

Pressnitz, Saida, Friebus, Krima u. s. w. zeigt,

müsste zur Widerlegung dieses Irrtums genügen.

Er gründet sich auch auf keine positive historische

Angabe. Dass das Erzgebirge als starkbewaldetge

schildert wird "), beweist durchaus nicht, dass es

unbewohnt war, und wenn genauere Angaben über

die Bewohner fehlen, so teilt das Erzgebirge dieses

Missgeschick mit einer ganzen Reihe von Gegenden,

die darum niemand für ehemalige Wüsteneien hält.

Wiewenig manberechtigt ist,Gebirge ohne weiteres

als Völkerscheiden zu betrachten, hat schon Alfred

Kirchhoff in seiner unübertrefflich klaren und fesseln

den Studie über die UrbevölkerungThüringens ge

legentlich ausgesprochen*). Auf die Aussagen der

Chronisten, die jedesmal ihre Stadt in einer fürchter

lichen Wildnis entstehen lassen, ist nichts zu geben.

Sehr bezeichnend istin dieser Hinsicht die Bemerkung

desJ. Matthesiusüber die GründungJoachimsthals“),

in der er zunächst ebenfalls die übliche Redewendung

anbringt,sich aber sofort selbstwiderspricht: »Zuuor

ist in vnd vmb disen Thal eine sehr grosse wild

nuss gewesen ... Am Brodmarkt ist etwan ein mül

gestanden, vnd vnter der pastey ist ein hammer ge

wesen. Es sollen auch vor alters etliche heuser am

vntern Türckner gestanden haben, wie die pete an

zeigen.«– Gegen einen Kultus des Perun im Ge

birge beweist das Schweigen der gleichzeitigen

') »Magna silva, quae Miriquido dicitur.« (Urkunde von 974,

Cod. dipl. Sax. reg. I, 1, 190.)

*) Thüringen doch Hermundurenland S. 58.

*) Sarepta S. 96.

46
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Schriftsteller (es kommt eigentlich nur Thietmar

von Merseburg ernstlich in Betracht) wenig oder

nichts.

Ferner ist überNamen und Eigenschaften Perus

einiges vorauszuschicken. Es finden sich verschie

dene Nebenformen des Namens, so Peraun bei den

Tschechen, Prove, Prowen, Prono. Als Prono wurde

er bei den Nordwenden verehrt, und zwar scheint

hier seine Eigenschaft als Donnergott zurückzutreten

und eine andere sich schärfer auszusprechen : Er

ist vor allem der Gott der Gerechtigkeit, seine

Priester – Mike") – sind zugleich Richter des

Volkes. Ob die Trennung der Eigenschaften bis

zu einer völligenSpaltung des Gottesbegriffs geführt

ihat, ist fraglich, aber unwahrscheinlich; namentlich

im Erzgebirge dürften die Formen Perun und Prono

gleichbedeutendnebeneinandergebrauchtwordensein.

Als Prowe endlich finden wir in Altenburg den Gott

verehrt, und hier ist er namentlich Schützer des

Ackerbaus. Doch war sein umhegter Hain ein Asyl

für Verfolgte, und der Name Mike für Priester ist

auch hier überliefert. -

An Ortsnamen, die von Perun abzuleiten sind,

fehlt es in slavischen Gegenden nicht; sie werden

uns ermöglichen, auch die Namen im Erzgebirge

richtig zu deuten. Ein Ort Prohn auf Rügen heisst

urkundlich Perun. Beraun in Böhmen bewahrt noch

ganz treu die tschechische Form des Namens, und

ein »heiliger Berg« bei der Stadt, von dem schon

Albinus*) berichtet, gibt der Deutung Sicherheit.

Pirna an der Elbe (urkundl. Bernaw, Pyrn, Perne,

Berne) ist schon längst und mit allgemeiner Zu

stimmung als Kultusstätte des Perun bezeichnet

worden; dasselbe dürfte von Perna bei Meissen

gelten, ebenso von Parenz (urk. Pornitz, Pernitz).

Noch unverkennbarer ist das Wort im Namen des

Ortes Berun in Oberschlesien erhalten. Prowe end

lich kann dem Dorfe Prüfern bei Meissen denNamen

erteilt haben, da es auch Prübern, urkundlich Privil

und Prubell heisst *).

Sehr häufig sind in Sachsen die Ortsbezeich

nungen, die sich von Mike herleiten; in der Regel

ist das Wort in Mücke umgedeutet. Am klarsten

findet es sich im Namen eines Berges erhalten, der

bei Borna (urk. Porna), zwei Stunden südlich von

Pirna gelegen ist, – »das Mückengeplärre«; hier

ist zugleich ein verächtliches Urteil über die Götzen

priester gefällt. Ferner hiess Mittelbach beiChem

nitz früher Migkelbach, für Mockethal bei Wehlen

finden sich die älteren Formen Meckthal und Mücke

thal. Der Mückensberg bei Lockwitz gilt noch

jetzt als der Ort einer ehemaligen sorbischen Burg ).

') Helmoldus, Chron. Slav. I, 69.

*) Bergchronik (1589) S. 69.

“). Doch ist das altslawische prévalu (Giessbach) zu berück

sichtigen.

*) Mücke in echt deutschen Ortsnamen ist äusserst selten.

Förstemann (Die deutschen Ortsnamen weiss kein einziges Bei

spiel anzuführen.

Aus den Eigenschaften des Gottes ergibt sich

eine Anzahl von Begriffen, die wir in den Namen

von Ortschaften, Bergen und Flüssen wiederzufinden

hoffen dürfen. Das Wort Donner, slavisch hron

oder grom, deutet mit grosser Sicherheit auf den

Gewittergott, ebenso die aus hrimač (donnern) ge

bildeten Ortsnamen. Bekanntsind die Berge Hromo

lan bei Milleschau in Böhmen und Grimming in

Steiermark.AehnlicheNamensformen,deren Deutung

durch die Volkssage erleichtert wird, finden sich

namentlich im Voigtlande häufig"). Bei Grimmla

unfern Weida stellen sich zuweilen Zwerge ein, die

mit goldenen Kegeln spielen *) – eine letzte Er

innerung an den grollenden Gewittergott. Anders

wo ist der Donner durch ein anderes Geräusch an

gedeutet. Am Hain bei Weida heisst ein Ort die

Trommelburg; noch hört man dort zuweilen in der

Nacht Trommelwirbel *). Auf dem Hummelstein

findet sich eine mit einem Graben umgebene Erd

erhöhung, auf der ein heidnischer Götze, Stommel

oder Hommel, verehrt worden ist"), u.s.w.

Eine zweite Reihe wichtiger Bestimmungen

liefert die Eigenschaft des Gottes als Hüter des

Rechts: Altslawische Gerichtsstätten sind fast mit

Sicherheit zugleich als Heiligtümer Pronos zu be

trachten. Wichtig ist hier vor allem ein Wort für

Gericht, sadu (neuslav. sod), das in mannigfachen

Abänderungen erhalten ist. Schandau an der Elbe

mit dem nahegelegenen Zschande ist ein alter Ge

richtsort, wie fast allgemein zugegeben wird; das

n des Namens ist aus dem ursprünglich nasal ge

sprochenen a von sadu hervorgegangen. Auf die

Thatsache, dass die Gerichte in den Wäldern des

Gottes stattfanden, deuten die Ortsnamen Schada

walda (Dorf bei Wittenberg), Schadewalde (Ober

lausitz), Schodewald (bei Seyda, Prov. Sachsen),

an die sich Gerichtshain (im Leipziger Kreise) an

schliesst.– Auch das Wort komorow (Kammer)

scheint zuweilen für Gericht gebraucht worden zu

sein "); wo esvorkommt, dürfte es auf eine längere

Erhaltung der slavischen Sprache deuten, da es

offenbar, wenigstens in der Bedeutung von Gericht,

ein Lehnwort aus dem Deutschen beziehungsweise

Lateinischen ist. Gommern bei Dohna mag hierher

gehören–es ist der Stammsitz eines 1349 erwähn

ten Geschlechts von Kammeran")– ebenso Komo

row in der Lausitz.

Bemerkenswert ist noch, dass dem Perun nur

heilige Wälder geweiht waren, dass man dagegen

') Ich führe einige Beispiele aus dem Vogtlande besonders

deshalb an, weil wir für dieses Gebiet ein vorzüglich brauch

bares Werk, Eisels »Sagenbuch desVoigtlandes, besitzen. Das

Königreich Sachsen entbehrt einer derartigen kritischen undge

diegenen Arbeit leider noch immer.

*) Eisel, a. a. O. S.2o.

*) a. a. O. S. 247.

“) a. a. O. S. 398.

* Hey, Die slavischen Ortsnamen des Königreichs Sachsen.

Programm der Realschule zu Döbeln 1883.

') Schiffner, Das Königreich Sachsen II, 291.
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diesen gewaltigsten der Götter nicht im Bilde dar

zustellen wagte, noch ihn in Tempel eingeschlossen

sich denken mochte. Dies erklärt esauch hinreichend,

dass von Kultusstätten des Perun sich kaum irgend

welche Reste erhalten konnten, und dass wir in der

Hauptsache nur von der Ortsnamen- und Sagen

forschungbrauchbare Ergebnisse zu erwarten haben.

Der Beiname Ozek, der für Perun erwähnt wird),

weist deutlich auf die umhegten Wälder des Gottes

hin, da er zweifellos von dem altslavischen oséku

(umzäunter Platz, Verhau) herzuleiten ist.

Der Ortsname nun, dessen Ableitungvon Perun

mir am zweifellosesten erscheint, ist Brünloss (urk.

Brünnlass, Brünlass, Brünnlein). Erkommtimsächsi

schen Erzgebirge dreimal vor und noch charakteristi

scher erhalten als Prunless auf böhmischer Seite;

dieses Prunless unweit Bleistadt liegt in nächster

Nähe eines Dorfes Bernau. – Der Name hat schon

manchen Erklärungsversuch hervorgerufen. Der

älteste istwohl der, den einUngenannter in Grundigs

Sammlungen *) beigebracht hat. Er leitet dasWort

vom keltischen bron (Waffe) und dem deutschen

lass (träge, müde) her und hält demgemäss die Orte

für Niederlassungen abgedankter Soldaten. Diese

sonderbare Ansicht sucht er durch Anführung ver

schiedener Vorrechte des Brünlassgutes bei Schnee

bergzu erweisen, die wohl eher aufdie alte Heiligkeit

des Ortes zu beziehen sind. Er fügt die komische

Bemerkung hinzu: »O! dass man noch jetzo aufso

gute und löbliche Art auf das Unterkommen und

die Ruhe solcher alten Söldner bedacht sein möchte!«

Diesem ältesten Versuch steht der neueste von

Dr. Hey gegenüber, der den Namen auf das alt

slavische bruno(Lehm) und las(Wald)zurückführt.

Die Deutung der zweiten Silbe ist zweifellos richtig,

die der ersten erscheint mir dagegen bedenklich.

Miklosich, auf den sich Hey zu stützen scheint,

führt nur einen mit bruno zusammengesezten slavi

schen Ortsnamen an, der von Deutschen umge

staltet worden ist, Firnitz in Kärnten (slavisch

Brnca). Dagegen beweist ein Wald, »das heilige

Holz«, neben dem beiStolberg gelegenen Brünloss,

dass hier ein Kultus stattgefunden hat; dieses Holz

ist eben der Wald Peruns, dessen Name in Brün

loss unverkennbar enthalten ist. Auch bei den

übrigen Oertlichkeiten, die Brünloss heissen, lassen

sich weitere Spuren des Gottes nachweisen.

Ein grosser weitgedehnter Perunswald scheint

sich um Aue und Grünhain ausgebreitet zu haben;

noch jetzt sind bedeutende Waldbestände in dieser

Gegend erhalten. Wie so oft, hat auch hier die

christliche Kirche im Herzen des Heidentums be

sonders kräftigWurzel zu fassen gesucht: zu Grün

hain befand sich ein blühendes Cistercienserkloster

(1239 gegründet), undzu Aue die Praepositura Owa

Claustri (1173 entstanden). Westlich von Aue be

') Köhler, Volksbrauch im Voigtlande, S. 55.

*) Band IV (1765), S. 97.

zeichnen die Brünlassgüter die Grenze desWaldes;

im Osten dagegen liegt der Gotteswald, früher

»der hohe Brunn« (Perun) genannt). Der ihn

durchfliessende Rumpeltsbach hat seinen Namen

sicher von hrom=Donner; Grummel für Donner,

aus dem Slavischen entnommen, findet sich in

niederdeutschen Dialekten). Der Rumpeltsbach

strömt durch den Bärengrund, in dessen Namen

sich Perun abermalsversteckt. Ein Teil des Gottes

waldes endlich heisst oder hiess Broneckerlein; das

Wortmuss aus Prono und dem slavischen Diminutiv

suffix ükü oder ikü entstanden sein, dem nachträg

lich noch einmal die deutsche Verkleinerungssilbe

angehängt worden ist. Zahlreiche ähnliche Namen

finden sich in altslawischen Gebieten, so das Revier

Berneckel, jetzt Bernecker bei Bockau im Erz

gebirge; Bäringen bei Platten hiess früher Pernigger,

bei Atschau südlich Kaaden in Böhmen liegt ein

Berg Brunnenäcker, bei Mühltroff im Vogtland ein

Berg Bärenäcker. Auch Bärenhecke bei Glashütte

mag hierher gehören (im 17. Jahrhundert Beeren

heckel), ebenso Barneck bei Leipzig (1437 Borneck,

1438 Bornecke) und Berneck im Fichtelgebirge.

Grimm (Mythologie 216) erwähnt einen Ortsnamen

Burnacker, den er, wohl mit Unrecht, mit der

Wohnung des germanischen Gottes Bragi, Brun

nakr, in Verbindung bringt.

Grünhain ferner könnte wie Reinhardsgrimma

bei Dippoldiswalde, das früher vorübergehend Rein

holdsgrün hiess, ursprünglich ein Grimmenhain

(Donnerswald) gewesen sein; auch die Ortsnamen

Grünlass(Dörfer bei Elbogen i. B. undGrafengereuth

in Franken) sind hier zu erwähnen, da sie höchst

wahrscheinlich Umdeutungen von Prünlass sind.

Ein historischer Beweis lässt sich allerdings nicht

führen. – Die Wälder in der Nähe von Grünhain

gelten nach Lehmann“) für sehr unheimlich: ein

Waldgeist hat dort »viele Leute geneckt und er

schreckt, dass sie davon gestorben«. Die Ueber

lieferung, dass hier eine heidnische Kultusstätte ge

wesen ist, scheint im Volke nie ganz erloschen zu

sein“). Aber auch Peruns Eigenschaft als Gott

der Gerechtigkeit ist nicht ohne Einfluss auf die

Namen der Gegend geblieben. Oestlich von Grün

hain liegt der Schatzenstein (sadu), von dem der

Gerichtsbach herabströmt.

Vielleicht ebenfalls zum Grünhainer Walde zu

rechnen sind die Brünlassgüter und die Brünlass

mühle östlich vor Elterlein, denen sich eine Götz

mühle entsprechend zugesellt. Sie haben den Namen

von einem Brünlassholze. Nördlich, nur 2–3 km

von diesem jetzt unbedeutenden Walde und 42 km

von dem eben erwähnten Schatzenstein entfernt,

ragen die beiden Fuchssteine hervor, deren grösserer

') Oesfeld, IIistorische Beschreibung von Lössnitz I, S. 5o.

*) Grimm, Deutsche Mythologie, S. 163.

*) Historischer Schauplatz des Meissnischen Oberertzgebirges

(1699), S. 75.

*) Oesfeld, a. a. O. I, S. 5o.
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früher Pronenberg oder Fronstein hiess; schon

Lehmann leitet den Namen von Prono ab. Das

benachbarte Hermsdorf besass früher einen eigenen

Thingstuhl, dessen Entstehen demnach bis in die

slavische Zeit zurückreichen mag. Die Wallfahrt

zum Erzengel Michael, die zur katholischen Zeit

nach Hermsdorfstattfand"),ist die letzte Erinnerung

an den Kultus des gewaltigen Donnergotts.

Waren die Erinnerungen an den heidnischen

Kultus zu Grünhain und Aue im Volk nur noch

schwach lebendig, soberichten sie um so treuer von

einem anderen Orte: FrohnaubeiAnnaberg. Dortsoll

ein Gott Frohne verehrt worden sein, dessen oberster

Priester Crodo war und der von einem Schüler des

Bonifacius gestürzt wurde. Frohne ist abermals

Prono, Crodo aber war selbst ein Gott, und kein

anderer, als jeneszweifelhafte mythologische Wesen,

das von den Sachsen in Harzburg verehrt worden

sein soll, auf das im Königreich Sachsen und im

Voigtlande mannigfache Namenspuren hinweisen,

und dessen Gedächtnis sich in der Sage besonders

fest erhalten hat; Crottendorf unweit Frohnau (ur

kundlich Crotendorff) soll nach ihm benannt sein.

Indes verdient Crodo eine eigene eingehende Be

handlung und mag deshalb hier übergangen werden.

– Bei Frohnau befindet sich ein Schrecken- und

ein Schottenberg (wohl abermals sadu oder sod).

Waldnamen finden sich, da der Bergbau fast alle

Gehölze ausgerottet hat, hier nicht; doch liegt weiter

nördlich, bei Wiesa, ein heiliger Hain, in seiner

Nähe abermals ein Schottenberg, ferner ein Berg,

der Hompel, und eine Beyer- oder Beerwiese“).

Auf einen Pernswald treffen wir wieder bei

Lengefeld an der Zschopau. Dort liegt im Born

walde der Donnersberg; letzterer lässt die Ableitung

desWortes Bornwaldvon Prono nicht allzu gewagt

erscheinen. Dasselbe gilt von dem am Nordende

des Waldes gelegenen Dorfe Börnchen, während

der Name des Nachbarorts Krummhermersdorf mit

grom zusammenzustellen ist. Drei Kilometer süd

westlich vom Bornwalde liegt das Dorf Gerings

walde (urkundlich Gereonswalde, Jöringswalde, Ge

richtswald, Gersswald). Dass Gerichtswald der

ursprünglich richtige Name ist, wird auch dadurch

sehr wahrscheinlich, dass ein gleichnamiger Ort,

Geringswalde bei Rochlitz, in der Nähe eines Frohn

waldes erbaut ist, und dass ein ehemaliges Kloster

dort die Heiligkeit des Ortes noch besonders be

kundet. Uebrigens findet sich auch an einer an

deren Stelle des Erzgebirges, bei Lauter unweit

Schwarzenberg, ein Gerings- oder Jeremisberg;

Oettel“) nennt ihn noch den Geres- oder Gerichts

berg. Ihm gegenüber am anderen Mulde-Ufer liegt

der Teufelsstein beim Dorfe Bernsbach.

Noch sind im Bornwalde bemerkenswert der

Beerberg (Perunberg?) und der Berg Hain. Das

Wort Hain (slavisch haj, oft auch in Hahn um

gewandelt) deutet sehr häufig auf einen alten Gottes

wald: So schliesst sich an den Hahneberg bei

Dresden unmittelbar der Thonberg an, auf dem

eine sorbische Opfer- und Begräbnisstätte, später

eine Wallfahrtskapelle sich befand ). Auch im

Bornwalde lag ein Wallfahrtsort: Ein am Adler

stein stehender Pfahl mit angemaltem Marienbilde

ersetzt die ungeheure Linde, die dem Strassenbau

weichen musste und in deren Stamm ein wunder

thätiges Marienbild eingehauen war*).

Im östlichen Erzgebirge finden wir abermals

einen unverkennbaren Perunswald.UnweitSchmiede

berg liegt an einem Zufluss der Roten Weisseritz

das DorfNiederpöbel; dort deutet ein Höllberg mit

einem Höllgrunde auf altheidnischen Kultus hin,

und wer der Gott dieser Wälder war, bezeugt noch

der Donnersteig, der auf dem Kamm der Berge

hinzieht. Zum nahe gelegenen Kreuzbergbei Naun

dorf fanden früher Wallfahrten statt. Auch hier

fehlt ein Gerichtsberg nicht; nördlich von diesem

liegt das DorfSadisdorf, dessen Name wieder vom

altslavischen sadu abzuleiten ist. Dass es im Volks

munde Sahnsdorf heisst, bestätigt diese Ansicht,

denn, wie schon oben erwähnt, ist das a in sadu

ursprünglich nasal.

Für Sadisdorf findet sich in einer Urkunde

von 1473 die Form Saydestorf. Das fordert dazu

auf, auch den Namen der Stadt Saida einmal ge

nauer ins Auge zu fassen. Man hat ihn neuerdings

von zid (Jude), sad (Obst), Zita (Getreide) oder

von zajdova (Ort, wo man Last und Beschwerde

hat) abgeleitet. Die lateinische Form des Namens ist

Sadavia oder Sadovia; sonst findet sich nachSaydowe

(1253), Saidowe, Saydow. Nördlich von der Stadt

liegt die Sadische Höhe, Saida selbst heisst im Volks

munde gewöhnlich Sade“). Erwägen wir noch,

dass das tschechische Wort für Gericht, saud, ein

Adjektiv saudovy bildet, so wird die Ableitungvon

letzterem Worte sehr wahrscheinlich,– das Femi

ninum eines Adjektivs als Ortsname kommt in allen

slavischen Sprachen überaus häufig vor. Für diese

Hypothese spricht noch manches andere. Dass im

Norden ein Ort Friedebach, westlich ein Pillsdorf

an der Biela“) und nordwestlich Voigtsdorf nahe

bei der Stadt liegen, ist schon bemerkenswert.

Noch bezeichnender ist aber der Name des Dorfes

Cämmerswalde östlich von Saida, urkundlich Com

mersdorf, Commersdorff, Kummerswalde;") dass

Komorow die Bedeutung »Gericht« haben kann,

wurde schon oben bemerkt, Cämmerswalde ist also

nur eine Umschreibung für Saida.

Dasselbe wie von der Stadt Saida dürfte von

den Dörfern Ober-, Mittel-und Nieder-Saida gelten,

') Oesfeld, a. a. O. II, S. 2o5.

*) Kirchengalerie von Sachsen 12, S. 66.

*) Historie von Eibenstock (1748), S. 157.

') Kirchengalerie I, S. 42.

*) Schiffner, Sachsen I, S. 298.

*) Kirchengalerie 12, S.2o9.

*) PerunwurdesowohlalsBielebohwie alsCzornebohverehrt.

“) Codex diplom. Saxon. reg. 1, 1, S. 2o5.
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die im Nordwesten der Stadt liegen; beiOber-Saida

findet sich ein Schottenberg. Ob das Dorf Seide

bei Altenberg hierhergehört, ist sehr zweifelhaft.

Man könnte fragen, was diese Menge von Ge

richtsorten in dem ursprünglich gewiss dünn be

völkerten Erzgebirge bedeuten soll. Es liesse sich

antworten, dass mit den zahlreichen, wenn auch

teilweise gewiss sehr unbedeutenden Heiligtümern

Peruns notwendig Gerichtsstätten verbunden sein

mussten, die nicht alle von grosser Wichtigkeit

waren, wenn sich auch die Erinnerung an sie in

der Sage und in den Ortsnamen erhalten hat. Die

Fülle der Heiligtümer entspricht ganz dem slavischen

Brauche. Ekkehard sagt darüber (in Monum. In

treboc): »Horruit cuncta Slavorum terra idolis,

agrique pariter et oppida Dis redundarunt. In

civitatibus extructa erant fana ac delubra variis Dis

dicata, et in campis simulacra ex editioribus collibus

in hodiernum videndis, conspiciebantur.« Auch

Helmoldus (I, 52) erwähnt »lucos atque penates,

quibus agri et oppida redundabant.« Möglich ist

es auch, dass den im heiligen, weitgedehnten Ge

birgswald liegenden Gerichtsorten besondere Bedeut

samkeit zugestanden wurde, so dass in schwierigen

Fällen auch die Leute der Ebene dort ihr Recht

holten. Indes möchte ich noch eine andere Er

klärungwagen, die vielleicht mehr befriedigen wird.

Ueber Saida lief, wie kaum bezweifeltwerden kann,

eine sehr alte Gebirgsstrasse; die Kärrner, die Salz

nach Böhmen führten") und dabei die Freiberger

Silbererze entdeckten, müssen hier das Erzgebirge

überschritten haben, und in der Stiftungsurkunde

des Kloster Zella ist eine »antiqua Bohemiae semita«

erwähnt,für diesich ebenfallskaum eine andere Rich

tungannehmen lässt, als die über Saida. Ein dritter,

allerdings nur indirekter Beweis ist der, dass in der

Stiftungsurkunde des Meissener Bistums“) die Quelle

der Freiberger Mulde (caput Mildae) als wichtiger

Grenzpunkt genannt wird; diese Quelle, deren Lage

also bekannt sein musste, entspringt nicht weit von

der Saidaer Strasse, deren hohes Alter nach diesen

auffallend zusammenstimmendenAngaben nichtwohl

bezweifelt werden kann. Auch wird die frühere

Wichtigkeit von Saida durch die Volkstradition be

zeugt, und die grosse Menge der ehemals hier

wohnendenJuden deutet auf einen starken Handels

verkehr. Solcher Handelsstrassen mögen mehrere

das Gebirge gekreuzt haben. An ihnen nun lagen

naturgemäss auch die Kultusstätten des Donnergotts,

der wohl zugleich als Schützer der Gebirgswege

galt – eine Aufgabe, die er auch anderwärts zu

erfüllen hatte“). Vielleicht waren diese Heilig

') Cum quidem quadrigis, ut etiam nunc fit, salem recta per

Misenam vehunt in Bohemiam . . . (Agricola).

*) Ausgestelltvon PapstJohann zu St. Peter, 2.Januar 968.

*) »Ein hoher Berg,über den von ältesterZeit her die Haupt

strasse nach Italien zieht, der heutigeSt. Bernhard, hiess im Mittel

alter MonsJovis.« (Grimm, Mythol. S. 154). Grimm schreibt

diese Namengebung germanischen Einflüssen zu.

Ausland 1890, Nr. 16.

tümer zugleich Zollstätten, wie eine Aeusserung

Giesebrechtszeigt. »In vielen Gegenden desWenden

landes,« sagt er,") »werden Erwerbs-und Verkaufs

zehnten, Marktzehnten, Marktzölle als übliche Ab

gaben unter Verhältnissen erwähnt, welche ver

muten lassen, dass sie ursprünglich zum Einkommen

der Tempel gehört haben.«

VonStrassenheiligtümern finden sich auch sonst

im Erzgebirge deutliche Spuren. Schon anderwärts“)

habe ich nachzuweisen gesucht, dass im oder am

Müglitzthale ein wichtiger Weg vom Elbthale aus

nach Böhmen führte; ich könnte jetzt nachtragen,

dass der Pass von Dohna und Kulm in früherer

Zeit sehr häufig erwähnt wird, so vom Annalisten

Saxo 104o;Heinrich IV.überschrittihn imJahre 1o74

u. s. w. Diese Strasse wird, wie noch heute, beim

Mückenberge den Kamm des Erzgebirges erreicht

haben; erinnern wir uns, dass der Priester des

Perun Mike hiess, so wird die eigentliche Be

deutung des Bergnamens klar: es ist eine Kultus

stätte, dort angelegt, wo sich zuerst ein Blick auf

die weitgedehnte böhmische Ebene bietet. Das be

nachbarte Fürstenau war bis vor kurzem ein viel

besuchterWallfahrtsort; auf dem Mückenberge selbst

findet sich eine Kapelle.

Eine andere Gebirgsstrasse muss bei Pressnitz

vorübergeführt haben; wahrscheinlich zog an dieser

Stelle Kaiser Heinrich II. im Jahre 1oo4 über das

Gebirge, da er seinen Marsch aufSaaz gerichtet

hatte“). Auch hier finden wir einen Mückenhübel,

an den sich ein Höllberg anschliesst. Ferner liegt

ein Mickenberg an der Grenze bei Breitenbrunn,

Mickenheim oder Mückenhain ist ein Waldstück im

Revier Lauterstein bei Zöblitz, Mückenbach heisst

der Grenzbach bei Johann-Georgenstadt u. s. w.

Diese Namen vom deutschen »Mücke« abzuleiten

ist schon deshalb bedenklich, weil im höheren Ge

birge Mücken so gut wie unbekannt sind.

Dass auch Grünhain an einer alten und wich

tigen Gebirgsstrasse lag, ist sehr wahrscheinlich.

Einepositive Angabe finde ich beiAlbinus:“) »Denn

auch Weiland eine grosse Strasse (so in etlichen

Sumpfen oder Wesserichten örten auff Klötzern

oder Höltzern Tannen und Brücklein, welcher

vestigia noch zum theil zwischen Grünenhayn und

Elterlein bey der jetzigen Zech zu sehen, gefasset)

aus dem Land zu Türingen und Sechsischem Hartz

gegen Behmen zu, daselbst soll für vber gegangen

sein.« Hierzu stimmt vortrefflich ein Ergebnis, das

die Ortsnamenforschung bietet. Bei dem nahe

gelegenen Zwönitz findet sich die Moosheide (ur

kundlich Moostheide), durch die noch jetzt die

Grünhainer Strasse führt. Sie hat nach Lehmann

»so nassen und sumpfichten Boden, dass man das

') Wendische Geschichte I, S. 93.

*) Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung, 15. De

zember 1888.

*) Vgl. Thietmar II, 8.

*) Bergchronik S. 23.
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Holz nur bei harten Frösten darausbringen kann.«

Most ist slavisch und bedeutet Brücke; das nächst

gelegene, ebenfalls von der Strasse durchschnittene

Waldstück heisst noch jetzt »die faule Brücke«.

Vereinzelte Spuren des Perunkultus finden sich

allenthalben im Erzgebirge; wenigstens einige der

wichtigsten will ich noch erwähnen. Bei Reinhards

grimma östlich von Dippoldiswalde liegt der Grimm

stein (hrimač donnern)und am sogenannten Grimm

schen Wasser die Teufelsmühle. Einen Crumpels

berg im Revier Bockau erwähnt Lehmann,") einen

Rumpelsbach, der in die Flöha fällt, entnehme ich

derselben Quelle;*) auf den neueren Karten ist er

nicht zu finden. Bei Boxgrün unweit Kupferberg

entspringt der Rummelsbach, nahebei der Krampus

bach, an dem eine »Hölle« liegt. Krima mit dem

Krimabach ist wohl auch von hrimač abzuleiten.

Hellendorf (urkundlich Höllendorf) bei Gottleuba

hat in seiner Nähe ein Oertchen Bärenhau und einen

Bocksberg. Höllen sind überhaupt im Erzgebirge

sehr zahlreich; es würde zu weit führen, sie alle

zu erwähnen.

Bärenstein im Müglitzthale heisst urkundlich

Bernstein und Pernstein; in geringer Entfernung

lag ein Dorf Hain, das im Dreissigjährigen Kriege

unterging, ein anderer Ort, Börnchen, liegt 2–3 km

entfernt im Osten von Bärenstein. Für Weissen

born bei Freiberg findet sich die ältere Form

Wizzenberne; die Volkssage leitet den Namen von

einem Heilbrunnen (wohl einer heiligen Quelle) ab,

der ehemals in den Muldenwiesen gelegen habe.

In Weissbach beiSchneebergstand nach der Ueber

lieferung der Einwohner auf dem Berge, der jetzt

die Kirche trägt, vor Zeiten ein heiliger Hain und

eine Burg, die Rammels- oder Rommelsburg; ein

Wallgraben ist noch zu erkennen“). Endlich möge

noch das Dorf Beerwalde bei Dippoldiswalde er

wähnt sein, in dessen Nähe sich der »schwarze

Busch« findet.

Andere Spuren, die sich noch vielfach nach

weisen lassen, übergehe ich. Dagegen möchte ich

an einige voigtländische Sagen erinnern, die von

den alten Slavengöttern Kunde geben. Es lebten

nach diesen Berichten im Voigtlande mehrere Hain

ritter, die Zauberer waren, denen die Erdmännchen

(die sagenhaft verkleinerten Slaven) dienten, und

die die Asche ihrer Vorfahren in Urnen beisetzten;

nach und nach sind sie ausgestorben. Das Hain

regiment aber hatte sich hinauferstreckt bis ins

Erzgebirge“).

Fassen wir die Ergebnisse zusammen, so er

halten wir ungefähr folgendes Bild vom Zustande

des Erzgebirges in slavischer Zeit: Das ganze dicht

bewaldete Erzgebirge war Perun geweiht, neben

') Obererzgebirgischer Schauplatz S. 144.

“) a. a. O. S. 196.

*) Schiffner, Sachsen I, S. 231.

*) Eisel, a. a. O. S. 362.

dessen Heiligtümern die der anderen Götter nur

eine untergeordnete Rolle spielen konnten. Dort,

wo Wege über die Berge führten, lagen Kultus

stätten – meist wohl einfach umzäunte Teile des

Waldes – deren Priester von den Abgaben und

Geschenken der Durchreisenden ihren Unterhalt

gewannen. Die Heiligtümer Peruns waren zu

gleich Gerichtsorte, von denen sich dieUmwohnen

den und vielleicht auch Leute aus entfernteren

Gegenden Rechts- oder Orakelsprüche holten. Sicher

hatte das Gebirge auch eine Bevölkerung, die

profane Beschäftigungen trieb; womit sie sich ihre

Nahrung erwarb, lässt sich aus einigen sprachlichen

Spuren erraten, die ich hier übergehen muss.

So wird denn die geistvolle Hypothese Grimms

durch die Ortsnamenforschung und Erwägungen

geographischer Art ausreichend gestützt. Das Erz

gebirge, Fergunna, war ein Kultusgebiet des slavi

schen Donnergotts. Ob dieser slavische Gott nur

die Erbschaft desgermanischen Donnerers angetreten

hat, mussvorderhand dahingestellt bleiben. Keines

falls freilich sind jene unbestimmten Angaben über

den Gott Thor,) der z. B. zuThossen im Voigt

lande und zu Tharand verehrt worden sein soll,

als Beweise anzuführen. Wenn sie eine historische

Grundlage haben, können sie sich nur auf den

slavischen Kriegs- und Frühlingsgott Tur) be

ziehen; die nordische Form Thor für den deutschen

Donar wird man im Herzen Deutschlands nicht zu

finden erwarten.

GrafS. Telekis Afrika-Expedition.

Vortrag,

gehalten im Wissenschaftlichen KlubzuWien am 20.Februar 1890

von Linienschiffslieutenant Ludwig Ritter v. Höhnel.

(Schluss)

Um ein halbwegs richtiges Bild von der Natur

der von uns erforschten Gebietezu gewinnen, müssen

wir uns im allgemeinen, von welchem Punkte

zwischen 69 Südbreite und 69 Nordbreite wir auch

ausgehen mögen, eine allmählich und stetig nach

dem Innern zu ansteigende Ebene vorstellen, aus

welcher natürlich sowohl verschiedene Bergspitzen,

wie Bergländer hervorragen. Bereits 3o geograph.

Meilen einwärts von der Küste befinden wir uns

in einer Höhe von beinahe 8oo m und gelangen

im Verlaufe unserer Wanderungen über noch be

deutend höher liegende Landstriche. Das Gebiet,

von welchem hier die Rede ist, ist dasjenige,welches

die höchsten Bergspitzen des afrikanischen Kontinents

aufweist. Auf dem Marsche durch dasselbe stossen

wir auf eine plötzlich auftretende Riesenspalte, auf

eine Senkung des Bodens, die sich in verschiedener

') Vgl. z. B. Köhler, Volksbrauch im Voigtlande, S.8.–

Eisel, a. a. O.397. – B. C. Tharand, S. 37. – Grässe, Sagen

schatz des Königreichs Sachsen, I, S. 145, II, S. 75 und 369.

*) Ueber ihn vgl. Hanusch, Die Wissenschaft des slavischen

Mythos, S. 194.
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Breite, doch immer in auffallendster Weise auf viele

1oo Meilen durch den Kontinent hindurchzieht.

Diese merkwürdige Erdspalte, welche Herr Professor

Suess den ostafrikanischen Graben nennt, beginnt

in Palästina und lässt sich bis zum Sambesi im

Süden mehr oder weniger deutlich verfolgen; sie

war natürlich bereits vor dieser Expedition bekannt.

Unser bedeutender Geologe hat sich für dieselbe

mehr als andere interessiert, und es gereicht uns

schon aus diesem Grunde zur besonderen Genug

thuung,die Beschreibung einesStückes diesesGrabens,

das zur Ergänzung des Ganzen noch fehlte, haben

liefernzu können.Wir waren da in das jüngste Erup

tivgebiet Afrikas geraten, wo wir einen noch heute

thätigenVulkan, den ersten in Afrika,fanden. Diese

Entdeckung gehört aus besonderen Gründen zu den

wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnissen unserer

Reise; ich will damit jedoch nur auf diese beiden

Phänomena hinweisen, es wird sich eine spezielle

Publikation mit der geologischen Bedeutung des

Riesengrabens, sowie des Teleki-Vulkans befassen.

Der Grundzug dieser Gebiete ist Wasserarmut; wir

finden darin wohl eine Reihe von Salz- und Süss

wasserseen, doch nur wenige Flüsse und Bäche, keine

Marschen oder Sümpfe. Wir waren nie von Fieber

frostgeschüttelt, es ist überhaupt eine dergesündesten

Gegenden,im Gegensatze zu den südlicheren Küsten

strichen, die ein wahres Grab der Europäer sind.

Der feuchte Passat übt in unserem Reisegebiet seinen

befruchtenden Einfluss nur auf einen ganz schmalen

Küstenstreifen aus, an den sich sofort eine gelbe

sonnverbrannte Steppe anschliesst. Grobes, dürres

Gras, knorrige Akazien, untermischt mit stachligen

Euphorbien, geben ihr ein hartes, abstossendes Ge

präge. Es ist die unbewohnte »Njika«, wie sie die

Eingeborenen nennen. Während des grössten Teils

des Jahres ist sie eine schreckliche Wüste. Der

dürre Boden ist oft nach allen Richtungen gesprungen,

die Büsche sind fast blattlos, eine glühende Hitze

widerstrahlt von der nackten Erde und lässt die da

rüber schwebende Luftschichte erzittern. Die Tages

hitze ist dort wohl oft recht bedeutend, doch ist sie

trocken und übt durchaus nicht jenen entnervenden

Einfluss auf den Europäer aus, wie die weniger

hohen Temperaturen der feuchten Küstenregion.

Auch folgen der Mittagsglut stets kühle Nächte,

während welcher wir uns in wollene Decken ein

hüllen müssen, und nach gesundem, festem Schlafe

begrüssen wir den Morgen stets erfrischt und neu

gestärkt. Anders freilich zur Regenzeit!

Wenn es durch mehrere Wochen, Tag und

Nacht, vombleigrauen Himmel heruntergiesst, dann

kleidet sich auch die »Njika« mit einer Schnellig

keit, die an Zauber grenzt, in ein reizendes, frisches

Grün. In all die vertrockneten Wurzeln und Pflänz

chen, die bereits dem Verschmachten nahe waren,

kommt Leben, und es spriesst freudig aus allen

Trieben. Nach wenigen Tagen schon macht sich

in dem einförmigen Grau und Braun, in welchem

die Landschaft sich zeigte, ein grüner Schimmer be

merkbar. Blätter und Blüten schiessen empor, und

ein herrlicher Park ersteht vor unseren Augen an

der Stelle der früheren Wüste.

Diese Pracht ist leider nur von kurzer Dauer.

Die Regen hören nach 4–6 Wochen auf, die

Wasser verlaufen, der Boden wird wieder trocken,

die Halme werden dürr, die Blätter welken, und die

Herrlichkeit ist verschwunden, wie nach einem

Traume.

Ideale Punkte, wahre Oasen in der gelben

Wüste, die sich in derselben mit ihrem Grün wie

Smaragde in goldenem Diadem ausnehmen, sind die

Bergriesen, welche diese Landschaft ganz besonders

auszeichnen. Sie ragen mit ihren Spitzen bis in

eisige Höhen empor, und unzählige Bäche rieseln von

ihren Hängen herab, auf welchen eine kräftige

Tropensonne eine fast sinnverwirrend üppige Vege

tation entwickelt. Sie sind wahre Paradiese für den

Reisenden, der hier Regionen ewigen Frühlings auf

suchen und, umgeben von wallenden Nebeln, von

Veilchen, Brombeeren und Cypressen, für kurze Zeit

seine ernste Aufgabe vergessen und sich in seine

nordische Heimat zurückversetzt denken kann.

Wie nach dem Gesagten zu erwarten ist, können

nur die Umgebungen dieser hohen Berge, sowie die

reicher bewässerten Hochländer stärker bevölkert

sein; die dazwischen liegenden Gegenden sind zu

trocken, um einen Anbau von Feldfrüchten zu er

lauben. In den weitenSteppen ziehen wohl einzelne

Nomadenstämme umher, doch sind ungeheure Ge

biete vollständig unbewohnt. Wirhaben aufunserem

Zuge vom Baringo-See bis zum Nordende des

Rudolfs-Sees, der 54Tage dauerte, kaum 100 Men

schen gesehen,und während der Tour zum Stefanie

see auch nicht eine einzige Menschenseele.

In diesemTeileOstafrikas stossen Negerstämme,

welche der Bantu-, der hamitischen und der nilo

tischen Sprachengruppe angehören, aneinander, und

wir begegneten auf unserer Reise daher einem Ge

wirre von Völkerschaften. Von dem bekannten, her

kulisch gebauten, lebhaften und lärmenden Neger

typus, mit dem krausen Wollhaar und den stark

entwickelten Lippen, sieht man jedoch auch im süd

lichen Teile der von uns bereisten Gebiete nur

wenige echte Vertreter, da wir es auch da nur mit

Bantu-Mischmassen zu thun haben.

Einefast durchscheinende Hautvon der Farbe der

Schokolade, wohl ziemlich krauses, doch feines Haar,

und gewöhnlich einschlanker, oft ideal schöner,apol

lonischer Körperbau zeichnen die meisten Einge

borenen aus. Einnehmende Gesichtszüge, zierliche

Hände und Füsse mit feinen Gelenken findet man

jedoch häufiger bei den Männern alsbei den Frauen.

Die stark bevorzugte Stellung der ersteren gegen

über dem schwachen Geschlechte, welche dasselbe

zur Rolle eines Arbeits-und Tragtieres herabwürdigt,

mag vielleicht die Ursache der edleren Körperent

wickelung sein.
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Abgesehenvon den Waldschagga, den Kilima

ndscharobewohnern, haben wir nur Völker mit einer

mehr oder minder deutlich ausgesprochenen patriar

chalischen Regierungsform angetroffen. Nur der

Südhang des Kilimandscharo ist bewohnt, und es

erstrecken sich die Ansiedlungen auf eine Boden

flächevonungefähr 15 geograph.Quadratmeilen. Eine

ziemlich zahlreiche Bevölkerung lebt da unter der

despotischen Regierung von 28 Negersultanen. Da

diese Miniaturstaaten sich untereinander fortwährend

bekriegen, so spielt der Kriegerstand eine hervor

ragende Rolle. Die Kilimandscharobewohnerpflanzen

hauptsächlich die Banane,jene bekannte Tropenfrucht,

welche infolge ihrer Ergiebigkeit bei kaum nennens

werter Arbeit zum grossen Teile die sprichwörtliche

Faulheit der Neger verursacht hat; daneben auch

Mais, Bohnen, Bataten, Yams, Eleusine u. dergl.

Ausserdem züchten sie Rindvieh und Ziegen. Da

die Wadschagga das Vieh in ihren eigenen, ganz

dunklen Hütten halten, so glauben die meisten

Reisenden, dass es der Tsetse oder einer anderen

giftigen Fliege wegen geschieht. DerGrund ist je

doch ein anderer, und er ist ganz dazu geeignet,

uns die Schlauheit selbst der primitivsten Neger zu

illustrieren. Die Kühe werden nämlich durch die

Gefangenschaft im dunklen Raume fast blind und

derart lichtscheu, dass es leichter wäre, einen wilden

Büffel weiter zu treiben, als ein so behandeltesTier;

man verhindert also auf die einfachste Weise, dass

sie geraubt werden können. Ein anderer schlauer

Zug derselben Leute ist es, dass sie sich Hühner

halten, obwohl sie deren Fleisch und Eier verab

scheuen. Fragt man sie nach dem Zweck, so be

kommt man die Antwort, sie wären die Uhr, die

ihnen, wenn sie im Innern der dunklen Hütten

schlafen, den Anbruch des Tages verkündet.

Einen Kriegerstand wie bei den Wadschagga,

doch in vollendeterer Form, finden wir auch bei

dem Nomadenvolke der Massai. Diese durchziehen

mit ihren Herden die weitenSteppen zwischen dem

Kilimandscharo und dem Baringo-See. Jeder Mann

gehört ungefähr vonseinem 15.bis25.Jahre diesem

Stande an. Der Viehraub und die Sicherung der

eigenen Herden machen während dieser Zeit die ein

zige Beschäftigung der jungen Männer aus. Sie sind

aufgeblasene und unverschämte Gesellen, die Geissel

der Gegend und von allen umwohnenden Nachbar

stämmen,sowie den Handelskarawanen ausserordent

lich gefürchtet. Mit Schrecken sehen diese Kara

wanen die Kriegerscharen mit ihren blitzenden,

fürchterlichen Speeren herannahen. Der ge

schlossenen Karawane droht wohl keine besondere

Gefahr, doch kostet jedes Zusammentreffen mit

ihnen wahnsinnigeTributzahlungen, dajeder einzelne

Mann besonders befriedigt werden muss. Sie sind

ausgezeichnete Redner und verstanden es stets, ihre

Angelegenheit mit einer Geriebenheit zu verteidi

gen, gegenüber welcher sich unser Jumbe Kimemeta,

der ein erfahrener Elfenbeinhändler war, gar oft als

Einfaltspinsel erwiesen hat. So lange die jungen

Männer dem Kriegerstande angehören, müssen sie

unverheiratet bleiben, doch führen sie in Gemein

schaft mit den jungen Mädchen desStammes weitab

von den väterlichen Kraalen ein ideal schönes

Leben, das nur insofern geregelt ist, als sie sich in

ihrer Nahrung auf Milch und Fleisch beschränken

müssen.

Die Handelskarawanen, welche diese Länder

nur des Elfenbeins wegen bereisen, lassen sich von

den Massai eine ganz unglaublich schmachvolle Be

handlunggefallen,jedoch aus einemgewissen Grunde.

Ebenfalls im Massailande leben nämlich dieWando

robbo, ein scheues, furchtsames, von ihren aristo

kratischen Nachbarn unterdrücktes Jägervolk. Diese

ziehen unstet im Lande umher und befassen sich

ausschliesslich mit der Jagd, und zwar hauptsächlich

des Elefanten. Sie sind die Verkäufer des gesuch

ten Elfenbeins im Massailande; doch wäre es un

möglich, ihre Verstecke ohne die Hilfe der Massai

ausfindig zu machen, da sie gleich wilden Tieren

in dichten Wäldern verborgen leben.

Zerstreut in diesen Ländern finden sich ausser

dem noch die Reste eines ehemals bedeutenden No

madenstammes, der Wakuafi. Sie sind sehr nahe

mit den Massai verwandt und trieben früher Vieh

zucht. In langjährigen Kriegen, welche diese bei

den Schwesterstämme vor mehreren Decennien mit

einander führten, unterlagen sie, verloren dabei ihr

Vieh und wurden in alleWindrichtungen zerstreut.

Wir finden sie demnach heutzutage an den ver

schiedensten Punkten als kleine ackerbautreibende

Kolonien vor. Während einerseits die Massai dassüd

lichste Glied der zur nilotischen Sprachgruppe ge

hörenden Negerstämme bilden, sind die Kikuyu,

welche das 1500–2ooo m hoch gelegene Gebiet

um den Kenia herum bewohnen, im Osten die

äussersten Repräsentanten der grossen Bantufamilie.

Sie bilden ein starkes Volk, das ein wunderbar be

rieseltes Hochland, welches für die Besiedelung mit

Europäern wie geschaffen wäre, sehr fleissig bebaut.

Die Bevölkerung des Kikuyulandes hat sich stets

jederAnnäherung der Karawanen feindlich entgegen

gestellt, so dass das Innere ihres Landes bis zu un

serem Durchzug unbekannt geblieben war. Wir

durchquerten dasselbe gegen ihren Willen von Sü

den nach Norden, und es ging dabei, wie bereits

erwähnt, nicht ohne Kämpfe ab. Ich komme auf

diesen Gegenstand zurück, weil sich viele der An

schauung hingeben, dass unser gewaltthätiges Auf

treten bei den Kikuyu für den künftigen Verkehr

und insbesondere für nachfolgende Reisende ver

hängnisvoll werden könne. Das ist nicht nur nicht

der Fall, sondern wir haben im Gegenteil dieses

Land erst recht eröffnet. Die Kikuyu haben sich

die von uns erhaltene Züchtigung gemerkt, sie sind

gezähmt und kommen seitdem, wie wir hören, den

Händlern friedfertig entgegen. Der einzige schöne

Zug im Charakter des Negers ist eben der, dass er
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empfangene Beleidigungen nicht nachträgt, überhaupt

nicht rachsüchtig ist.

Die Gebiete nördlich vom Baringo-See sind, wie

schon erwähnt, äusserst dünn bevölkert; während

der drei ersten Wochen unseres Marsches sahen wir

keine Menschenseele. Erst beim Nyiroberge trafen

wir die Burkenedji an. Diese sind ebenfalls sehr

nahe mit den Massai und Wakuafi verwandt, sie

sind Viehzüchter und bewohnen in Gemeinschaft mit

den Rändile, einem den Somal ähnlichen Stamme,

die wüsten Gebiete östlich vom Rudolfsee.

Galla, also zur hamitischen Sprachgruppe ge

hörige Neger, trafen wir erst am Nordende des Sees

an, wo wir eine ganze Völkerkarte von Stämmen

beisammen fanden. Aufunserer Rückreise durchquer

ten wir das Land der Turkana, sowie das derSuk.

Es sind dies zwei neueStämme. Sie verfilzen

ihr Haar zu einem langen Haarbeutel, der bis tief

in den Rücken herabreicht; ferner tragen sie am

Halse mehrere knapp anliegende, schwere eiserne

Ringe, die sie zwingen den Kopf steif zu halten

und fürchterlich unbequem sein müssen.

Wir finden denselben Haar- wie Halsschmuck

bei den bekannten, westlicher wohnenden Lango;

wir waren demnach auf unserer Wanderung bereits

in die östlich von der ehemaligen ägyptischen

Aequatorialprovinz gelegenen Gebiete hineingeraten.

Wenn man von allen diesen, hier nur kurz

skizzierten Völkerschaften auch durchaus nicht be

haupten kann, dass sie in physiologischer Hinsicht

einer inferioren Negerrasse angehören, so stehen

sie doch in vieler Beziehung noch auf einer sehr

niedrigen Stufe. Ausser einer sehr unklaren Vor

stellung von einem höchsten Wesen fanden wir

keine Spuren von irgendwelcher Glaubensentwicke

lung. »Ngai«, der Gott des Landes, wohnte bald

auf dem Kilimandscharo, baldaufdem Kenia,wurde

in jeder Rakete und jedem Zündhölzchen, das wir

entflammten,vermutet,stak überhaupt injedem Dinge,

das ihnen wunderbar vorkam. Doch sahen wir

weder geheiligte Haine oder Bäume, noch Nach

bildungen von Götzen; wir hatten überhaupt nir

gendsGelegenheit, irgendwelche religiöseGebräuche

zu beobachten. Selbst der Aberglaube spielt beidie

sen Naturmenschen keine allzu grosse Rolle. Wir

finden wohl bei allen Stämmen einen oder mehrere

Leibons, das sind Medizinmänner, denn ohne solche

geht es wohl nirgends in Afrika, doch sind sie nur

selten mächtig oder gefürchtet. Der einzige wirk

lich angesehene Mann dieser Sippe ist »Mbatiän«,

der Oberleibon der Massai.

In dem früher erwähnten Vernichtungskriege

zwischen den Massai und den Wakuafi waren an

fänglich die Massai die Unterliegenden. Ihr Ober

leibon fiel dabei, und an seine Stelle kam Mbatián.

Diesem gelang es, eine günstige Kriegsmedizin zu

brauen und das Kriegsglückwendete sich daraufden

Massai zu. Die Wakuafi wurden geschlagen und

vertrieben. Seitdem erfreut sich Mbatiän eineswirk
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lich grossen Ansehens. Kein Raubzug wird ausge

führt, ohne dass vorher seine Medizin in Anspruch

genommen wird,und zum Danke erhält er ein Drittel

der Beute. Esistbekannt,dassalle Neger an die Kunst

des Regenmachens glauben; ausserdem muss es der

Reisende auch verstehen, Medizinen für Viehreich

tum, Kindersegen, Glück im Kriege, gegen Krank

heiten u. s. w. zu bereiten. Der Neger ist naiv

genug, an die Existenz von Mittelchen zu glauben,

die im standewären,ihn über Nacht reichzu machen;

dennoch will er selbst diese geschenkt oder doch

nur für einen Pappenstiel haben, und man kommt

selten in die Lage,besondernVorteil darauszuziehen.

Dafür macht er sich auch gar nichts daraus, wenn

die Medizinen nicht helfen und z. B. der Regen

ausbleibt. Es kamen oft Eingeborene zu uns, die

gleich ein Dutzend Medizinen auf einmal verlangten.

Das machten wir dann immer sehr einfach ab.

Aus irgend einem gleichgültigen Buche wurden ein

paar Blätter herausgerissen und daraus kleine Zettel

gemacht, die für alles helfen mussten. Dasgenügte

ihnen vollständig. Natürlich verwechselten die Leute

die Papierchen sofort und kamenwiederholt zurück,

um sich die verschiedenen Wirkungen der Zauber

blätter neuerdings erklären zu lassen. Regen mach

ten wir jedoch nie ohne eine Gegenleistung, um

mehr Glauben zu erwecken.

Gewöhnlich war's eine leere Blechschachtel, in

die wir etwasSenfpulver thaten, von dem wirüber

flüssig viel mithatten und das wir ihnen als un

trügliches Regenmittelgaben. War der Deckel offen,

so musste Regen kommen, hatten sie davon genug,

so sollten sie den Deckel wieder schliessen; daswar

leicht verständlich, und diese Medizin daher sehr

beliebt. Die meisten hätten sie gerne sofort ver

sucht, doch begann die Wirkung unserer Mittel

immer erst acht Tage nach unserem Abmarsche.

Gewöhnlich befasste sich Teleki mit diesem

Schwindel, und nur einmal hatte ich selbst ernst

licher damit zu thun.

Wir befanden uns im Lande der Turkana und

waren nicht im stande, einen für die Weiterreise

unbedingt nötigen Lebensmittelvorrat einzukaufen,

da die Eingeborenen wederStoffe noch Perlen,son

dern nurTabak wollten, denwir jedoch nicht hatten.

Ich trennte mich deshalb von Teleki für mehrere

Tage, um unsere weitere Umgebung abzusuchen.

EsgelangmirjedochebensowenigVieh einzutauschen,

und so befand ich mich durch die trüben Aussichten,

die uns deshalb bevorstanden und in der Folge auch

nicht ausblieben, bereits in gedrückter Stimmung,

als eine Deputation von alten Leuten vor mir er

schien und mich um Regen anging. Sie sagten mir,

dass sie wüssten, dass auch wir diese Medizin teuer

gekauft hätten,undwollten deshalb dieselbe auch nicht

umsonst haben. Ich möge nur den Preis nennen.

Ein blendend blauweisser Himmel wölbte sich über

der sandigen Wüste, so dass an Regen gar nicht

zu denken war; aber je weniger Aussicht auf Regen
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vorhanden ist, um so grösser muss natürlich der

Preis sein. ZweiTage lang bequemte ich mich zu

endlosen Beratungen, spielte mit einem Ernste, den

mir die Not eingab, die Komödie und verstand

mich schliesslich zu einem Preise von vier Kamelen

und vier Ochsen. Ich hatte es ihnen angesehen,

wie sie darauf versessen waren, und deshalb ur

sprünglich nicht weniger als 1oo verlangt. Doch

Schlauheit gegen Schlauheit. Als alles bereits fest

gesetzt war, fanden sie doch ein Hinterthürchen,und

aus dem schönen Geschäftchen wurde nichts, so

sehr ich mich auf dasselbe auch gefreut hatte. »Es

ist alles recht schön und wir sind einverstanden«,

sagten sie zu mir, »doch zeig' uns zuerst ein ganz

kleines Pröbchen von deiner Kunst, wir werden

dir dafür zweiSchafe bringen.« Der Himmel strahlte

fort in duftiger Bläue, und ich zog natürlich weiter,

ohne die Probe zu liefern.

DievorgenanntenVölkerbesitzen keine,wieauch

immer gearteten Musikinstrumente, doch lieben die

meisten sowohl Gesang wie Tanz. Die Massai sind

besonders reich an Liedern. -

Der Kriegsalarmruf, der sonst im weiten Cen

tralafrika mitTag und Nacht rasselnden Trommeln

gegebenwird,besteht hier fast überall in einem lang

gedehnten durchdringenden U-u-i, das von Mund

zu Mund geht und mit der Zeit wohl ebenso ner

vös zu machen im stande ist,wie die Kriegstrommel.

An Waffen führen die Eingeborenen,wenn man

von den nächsten Küstengebieten absieht, Speere,

Schwerter, Bogen und Pfeile, sowie Wurfkeulen.

Nur die Pfeile der Kikuyu sind vergiftet; die besten

Pfeilschützen sind die Wakamba. Die Massai und

die Turkana haben nur Speere und keine Pfeile.

Bei den Wadschagga am Kilimandscharo trifft

man die letzten Gewehre an. Obwohl von allen

Seiten gegen die Waffeneinfuhr nach dem Innern

gepredigt wird, behaupte ich nach unsern Erfah

rungen dennoch, so paradox es auch klingen mag,

dass Neger mit Gewehren als Gegner weniger zu

fürchten sind, als mit Bogen und Pfeilen bewaffnet.

So schlecht sie mit Gewehren umzugehen wissen,

so rasch und sicher schiessen sie ihre Pfeile ab, die

auf 1oo Schritte noch so fest in einen Baum ein

dringen, dass man sie kaum herauszuziehen vermag.

Zum Grusse reichen diese Völker die Hand,

wobei sie noch ein Begrüssungswort, oft eine ganze

Litanei aussprechen. Einzelne spucken in die Rechte,

bevor sie sie darbieten. Das Anspeien spielt über

haupt eine grosse Rolle in diesen Ländern. Jeder

Kauf oder Tausch wird damit besiegelt, dass beide

Teile ihre Wertsachen bespucken. Will man je

mand besonders auszeichnen, dann spuckt man

ihm ins Gesicht oder auf Brust und Hände. Ein

Geschenk wird für weit wertvoller gehalten, wenn

es vorher in derselben anmutenden Weise behandelt

wurde. Unser Freund Miriali, ein junger Kilima

ndscharofürst,begleiteteunsgelegentlich unseresAuf

stieges auf diesen Berg bis zu seiner oberen Lan

desgrenze. Zum Abschiede mussten wir noch seine

Gäste sein. Ziegen wurden gebraten und die besten

Stücke ihm gereicht. Miriali hielt die Fleischstücke

in der Hand, schnitt saftige Bissen davon ab und

schob sie uns mit wohlwollendem Lächeln in den

Mund, nachdem er sie zuvor – angespieen hatte!

Als die Gedärme, ein Leckerbissen für Neger, an

die Reihe kamen, versicherten wir ihn jedoch in

ostentativster Weise, dass wir übersatt wären, und

empfahlen uns mit der Versicherung, vortrefflich ge

speist zu haben.

Das klingt wohl alles recht ekelhaft, und so

ist es auch. Neben der Geduld ist deshalb die

nächstwichtigste Eigenschaft des Reisenden in diesen

Ländern,sobald als möglich »verniggern«zukönnen,

will er sich halbwegs wohl fühlen.

Der grösste Teil der Eingeborenen, welche wir

im Innern angetroffen haben, hatte nie vorher einen

»Weissen« gesehen; dennoch haben wir selten be

obachtet, dass wir einen besonderen Eindruck auf

sie hervorgebracht hätten. Manche staunten wohl

und hielten sich eine Zeitlang abseits, andere, beson

ders das schöne Geschlecht, schienen häufigvor uns

Ekel zu empfinden; sie hielten uns wohl für Leute,

deren Haut infolge von Lepra oder einer anderen

Krankheit weiss geworden; waren wir ja doch nur

zwei »Weisse« inmitten unserer sonst schwarzen

Karawane. Wir erhielten deshalb auch nie Heirats

anträge, so dass wir leider unsere Erzählung mit

diesem pikanten Detail anderer Reisender nicht zu

würzen vermögen.

Die Gesetze der Kultur imZusammenhange

mit der Gestalt der Erdoberfläche.

Von O. Henne am Rhyn.

(Schluss)

Die Nationen als solche, d. h. Gruppen von

Menschen gemeinsamer Abstammung, sind somit im

Verschwinden begriffen. Deshalb aber brauchen

Staaten, welche den Namen und Grundcharakter

einer Nation tragen, noch nicht zu Grunde zu gehen;

ihre Lebenskraft hängt von der Tüchtigkeit ihrer

Bevölkerungen und Regierungen ab. Dochbeschränkt

sich dieses Fortbestehen von Gruppen, die nur dem

Namen nachNationen sind,aufdasGebiet der Politik.

Die Kunst, die Wissenschaft und die Religion sind

längst nicht mehr national, sondern kosmopolitisch;

die technischen Fächer sind niemals etwas anderes

gewesen. Die Dichtkunst, der letzte Hort der Na

tionalität, hat ihre Blütezeit überall schon gehabt,

in Deutschland sogar dreimal. Volkslieder, Volks

spiele, Volkssitten, Volkstrachten sind entweder in

kleinen Winkeln verborgen oder stehen auf dem

Aussterbeetat. Die Benutzung dieser oder jener

Sprache ist wesentlich nur noch Nebensache, und

die Sprachen dienen ebensowohl der Uebersetzung

als der eigenen Ausarbeitung. Alle Sprachen wim

meln von Fremdwörtern, alle Theater und Zeit
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schriften von Uebertragungen der Werke fremder

Völker. Daraus folgt indessen keineswegs, dass

groteske Liebhabereien, wie die bereits über ein

Dutzend zählenden Versuche einer Weltsprache,

irgend eine Zukunft haben werden. Wenn sich

lebende Sprachen wieder emporschwingen, um so

besser; eine Blütezeit wird ihnen aber nicht mehr

beschieden sein. –

7. In dem Streben, den Nationalismus zu

rückzudrängen, verbindet sich mit dem

Kosmopolitismus der Individualismus

als Gegengewicht.

Diese letztere Richtung ist keine ganz neue.

Schon am Ende des Mittelalters begann sie ihr Leben.

In den Gebieten, auf welchen früher Körperschaften

wirkten, thaten sich seit dem 15.Jahrhundert immer

mehr einzelne Personen hervor. Diese Erscheinung

hat im Laufe der Zeit ganz bedeutend zugenommen.

Die Denkwürdigkeiten wurden ein Zweig der Litte

ratur, welcher an Beliebtheit denWerken allgemeiner

Art weit vorangingund heute immermehr vorangeht.

Alles, was Individuen betrifft, erzielt starken Anklang

und Absatz. Welcher Nation dieselben angehören,

ist gleichgültig, und jede Nation nimmt an ihnen

dasselbe Interesse. Was Könige und Minister sagen,

wird als Orakel, was sie thun, als Ereignis bewun

dert und allgemein besprochen.

Im Altertum und Mittelalter waren es die lit

terarischen und künstlerischen Werke, welche von

den Zeitgenossen gefeiert wurden; in der Neuzeit

sind es die Schriftsteller und Künstler selbst,und ihre

Werke treten in den Hintergrund. Ehedem waren

die hervorragenden Menschen Typen eines Volkes,

einer Körperschaft, eines Berufszweiges, jetzt sind

sie um ihrer selbst willen Gegenstände der Hoch

oder auch der Missachtung. Denn selbst Bösewichte

und Verbrecher finden heute eine Beachtung, die

früher nicht vorkam. Wahrlich, der Individualismus

untergräbt das nationale Bewusstsein in Gemeinschaft

mit dem vaterlandslosen Kosmopolitismus. Welcher

Farbe dieser auch sei, er hat seinen wachsenden An

hang, ob schwarz als römischer Katholizismus unter

der Flagge desJesuitenordens, ob golden als Börsen

macht, ob endlich rot alsSozialismus, Nihilismus und

Anarchismus. Man könnte diesen kosmopolitischen

Gruppen noch die blaue der Freimaurerei beifügen,

wenn sie nicht ungeachtet ihresWachstums eine zer

splitterte Verbindungwäre,welche die verschiedensten

Tendenzen vertritt,von harmloser Humanitätsschwär

merei bis zu antiklerikaler Agitation. Dass bei allen

diesen Erscheinungen die Nationalitäten eine unter

geordnete Rolle spielen, dürfte jedem klar sein.

8. Mit hoher Kulturentwickelung ist stets

starke Bevölkerungverbunden. Der Ver

lust der einen zieht auch den der anderen

nach sich. Schwache Bevölkerung aber

begleitet eine niedere, sei es eine ge

sunkene oder eine noch nicht hoch ent

wickelte Kultur.

Nehmen wir an, dass eine Bevölkerung von

50 bis 1oo Seelen auf den Quadratkilometer eine

mässig starke, eine höher steigende eine allzu starke

und eine tiefer sinkende eine schwache genannt

werden darf, so können wir die Länder der Erde

in folgende Gruppen teilen:

1. Stark bevölkerte Länder Europas: Däne

mark 51,Oesterreich-Ungarn 61,Schweiz71, Frank

reich 72, Deutschland 87, Italien 1O2, Grossbritan

nien 1 12, Holland 135, Belgien 203 Einwohner auf

den Quadratkilometer.

2.Stark bevölkerte Länder Asiens: Vorderindien

67, China 87, Japan 95. -

3. Ehemals stark, jetzt meist schwach bevölkerte

Länder der einstigen und jetzigen Ausdehnung des

Islam: Arabien 1,5, Persien 4,Aegypten 6, Marokko

7, asiat. Türkei 8, Tunis 18, Sudan 2o, europ.

Türkei 28, Griechenland 3o, Spanien 33, Rumänien

und Serbien 41, Portugal 48.

4. Jetzt zum Teil noch schwach, in Zukunft

aber voraussichtlich grossenteils stark bevölkerte Län

der: Das unabhängige Amerika (die nordöstlichen

Staaten der Union haben bereits 28 bis 86, die

Union im Ganzen erst 5,4 |sie entwickelte sich aber

in 100 Jahren von nicht ganz 4 bis zu mehr als

5o Millionen);San-Salvador 30, Haiti23,Mejiko 4,9,

Chile 4,5, Peru 2,7, Brasilien nur 1,3 und Argen

tinien gar nur 0,8), und das beinahe unabhängige

Australien (185o: 450,ooo, jetzt über 3 Millionen).

5. Schwach bevölkerte und dies voraussichtlich

bleibende Länder: Nordeuropa, Nordasien, Mittel

und Südafrika, koloniales Amerika und Polynesien.

Von diesen fünfGruppen haben die drei ersten

eine mehr oder weniger bedeutende Stellung in der

Kulturgeschichteeingenommen,von denzweiletzteren

aber hat die 4. ihre Bedeutung in der Zukunft, und

die 5. muss das Bleigewicht unwirtlicher Gegenden

oder beschränkten Raumes mit sich schleppen, das

sie an bedeutender Entwickelung verhindert. Die

drei ersten Gruppen umfassen genau den oben als

Zone der Kulturstaaten bezeichnetenGürtel der nörd

lichen gemässigten Zone. Unter ihnen haben die

zwei ersten ihre Kultur bewahrt und sind zugleich

stark bevölkert; die dritte aber hat ihre Kultur und

damit auch ihre früher starke Bevölkerung verloren,

mit Ausnahme Aegyptens, dessen Kulturland (nach

Abrechnung der wüst liegenden Teile auf beiden Nil

ufern), dank dem Nil, ebenso starkbevölkert istwie

Belgien. Nun ist esgerade dieseGruppe,welche seit

alten Zeiten, teils beständig, teils grossenteils, durch

Kriege und Eroberungszügegelitten hat(wir erinnern

nur an dieVerwüstungen der Assyrer, der persischen

und parthischen Kriege, der arabischen Eroberer,

der Kreuzzüge, der Mongolen, der Türken, der

spanisch-maurischen Kämpfe). Bezeichnend aber ist,

dass sich in dieser Gruppe gerade jene Länder am

meisten wieder erholt haben, welche von türkischer

Herrschaft befreit sind: Griechenland, Serbien und

Rumänien, dass jedoch auch Spanien und Portugal,
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welche zwar unter den Arabern blühten, unter ihren

Nachfolgern aber, den Berbern, und unter der In

quisition verkamen, dankdemwieder Platzgreifenden

europäischen Geiste von neuem wachsen.

Was nun die allzu stark bevölkerten Länder

betrifft, so ist es bemerkenswert, dass sie keines

wegs die höchst kultivierten unter den überhaupt

stark bevölkerten sind, und es ist bezeichnend, dass

in Europa Deutschland und in Asien das sich eben

europäisierende Japan an der Spitze der normal stark

bevölkertenLänder stehen. Die übervölkerten Länder:

Italien, Grossbritannien, Holland und Belgien stehen

Deutschland in der allgemeinen Bildung und in den

Leistungen der Wissenschaft nach und leiden mehr

als Deutschland an socialen Missständen. Was von

diesen übervölkerten Staaten, gilt aber auch von

Frankreich, das an Bevölkerung abnimmt. Der

schwach bevölkerte Teil Europas umfasst Skandi

navien und Russland, welche Länder am Ueber

greifen in die kalte Zone kranken, wozu bei Russ

land noch kommt, dass seine asiatische Natur auch

asiatische Zustände nährt, von denen Schweden und

Norwegen bei ihrer engeren Verbindung mit Mittel

europa frei sind.

9. Wenn Kolonien dem Mutterlande an Kul

tur und Volkszahl gleich- oder nahekom

men, so reissen sie sich los und werden

unabhängig.

Aus derUebervölkerung einesLandes entwickeln

sich, fallssein Volk ein unternehmendes, reiselustiges

und seefahrendes ist, Auswanderungen und Kolo

nien. Die Phönikerhatten ihr Karthago, die Griechen

gründeten Kolonien rings um das Mittelländische

und Schwarze Meer, die Römer in allen Teilen ihres

Weltreiches, die Inder in Ceylon, Hinterindien und

den Sunda-Inseln, die Italiener des Mittelalters in der

Levante, die Spanier und Portugiesen in Ostindien,

Mittel- und Südamerika, die Germanen in Nord

amerika, Südafrika und Australien, die Slaven in

Nordasien. Ueberall hat sich obiges Gesetz bewährt

oder ist im Begriffe sich zu bewähren. Denn gleiche

Höhe der Kräfte zweier Länder, die durch Welt

meere voneinander getrennt sind, ist unverträglich

mit einem dauernden Verhältnis der Abhängigkeit.

Karthago und die griechischen Kolonieen haben sich

schon im frühen Altertum, das ehemals britische

und spanisch-portugiesische Amerika vor 12o und

vor 60–70 Jahren losgerissen; bei Canada, Süd

afrika und besonders Australien ist dies nur noch

eine Frage der Zeit. Das britische und das niederlän

dische Indien sind keine wahren Kolonien, sondern

jenes eine Eroberung, dieses eine Plantage;Sibirien ist

nur ein grossesZuchthaus und Algerien eine Kaserne,

wozu in allen diesen letzteren Besitzungen noch das

Ueberwiegen der einheimischen Bevölkerung kommt,

welches die europäischen Ansiedler zu keiner Be

deutung und Macht kommen lässt. Denn die haupt

sächliche Bedeutung kommt hier den zahlreicheren

Eingeborenen, die Macht aber der Regierung des

Mutterlandes zu. Was dagegen die losgerissenen

oder nochlosreissbarenKolonieenreifzurUnabhängig

keit machte, war lediglich die überwiegende, dem

Mutterlande entstammende, mit diesem unzufriedene

und seiner Zuchtrute entwachsene Bevölkerung von

Ausgewanderten; die Auswanderer waren stets die

Väter der Insurgenten und werden es noch ferner

sein. Die fremdartigen Unterthanen der Europäer

sind es daher, die ihnen den überseeischen Besitz

erhalten,ungeachtetihrer Aufstandsversuche, die dem

europäischen Geiste, dem sie nicht gewachsen sind,

unterliegen müssen.

1o. Mit dem Fortschritte der Kultur ist eine

zunehmende Mannigfaltigkeit in der

Ausbildung des staatlichen Lebens ver

bunden. Während auf niedrigeren und

mittleren Stufen der Kultur die unum

schränkte Despotie die Regel ist, tritt

dieselbe auf höheren Kulturstufen zu

Gunsten höher entwickelter Staatsfor

men zurück.

Wenn wir die Geschichte der Staaten und ihre

heutige Verteilung betrachten, so kann uns die Be

obachtung nicht entgehen, dass die rein despotischen

Staaten ihren Sitz in der heissen und den beiden

subtropischen Zonen und in schwach gegliederten

oder vom Weltverkehr abgelegenen Gegenden hatten

und noch haben. Beispiele sind die Negerstaaten

Afrikas, in welchen lediglich der blutige Wille des

Herrschers massgebend ist. Bei dem Uebergange

in die der heissen Zone benachbarten Teile der ge

mässigten oder auch in gebirgige und daher gemäs

sigte Gegenden der heissen Zone selbst ist sofort

eine Beschränkung oder Mässigung des nackten

Despotismus zu bemerken; so wird dieser ein pa

triarchalischer in China und im alten Peru, er wird

ein Priesterregiment in Aegypten, im alten Indien,

in Tibet u. s. w. Aber das Bestreben des Herr

schers,sich von diesen Einflüssen loszumachen,führte

den Staat zur rücksichtslosen Willkür zurück im

alten Babylonien und Assyrien, Medien und Persien,

in den Reichen des Islam und der Mongolen, in

Abessinien, im alten Mejiko, und in Japan vor der

grossen Umwälzung von 1868. Aufähnlicher Stufe

steht in Europa, Russland, daszu wiederholten Malen

und heute neuerdings von humanitären Anläufen

zum brutalen Despotismus zurückgekehrt ist.

Anders verhält es sich in den kühleren und ge

gliederterenTeilen der nördlichen gemässigten Zone,

d.h.in Europa, vonwo humanere Regierungsformen

nach dessen Kolonieen gewandert sind. Die Staaten

dieser Gegenden zeichnen sich dadurch aus, dass

sie mit dem Begriffe desStaates einen höheren Zweck,

eine höhere Idee verbinden und seinen Wirkungs

kreis vielseitiger gestalten,als die Staaten der weniger

hoch entwickelten aussereuropäischen Kultur- und

der Naturvölker, und dass sie niemals gleich diesen

die reine Despotie dulden, so sehr auch vereinzelte

Erscheinungen dieser ähneln mögen, sondern stets
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in dieser oder jener Form, in höherem oder gerin

gerem Grade, die Humanität zur Geltungkommen

lassen. Höchst mannigfaltig sind die Mittel und

Wege zu diesem Zwecke,ganzin Uebereinstimmung

mit der bunten Mannigfaltigkeit der Länderformen,

in welchen sie zur Anwendung gelangt sind oder

noch gelangen. Im alten Hellas gelangten die

Rechte desVolkeszum erstenmale zur Anerkennung,

und sogar noch in den Zeiten der Entartung des

Griechentums war hier, wie in allen Teilen der

Monarchie des genialen Alexander, der Staat und

seine Einrichtungen beinahe durchweg von der Idee

des Schönen und der Kunst durchdrungen. In

Rom und seinem weiten Reiche beherrschte der

Gedanke des Rechtes und der festen Organisation

des Staates alle Verhältnisse. Im Mittelalter waren

esdiegesellschaftliche Gruppierungin Körperschaften,

die Teilung der Arbeit zwischen ihnen und die

treue Einhaltung der Lehenspflichten, welche

eine Willkürherrschaft verhinderten, nicht aber, wie

klerikale Kreise behaupten, die Kirche, die aufihrem

Gebiete weit willkürlicher schaltete, als der Staat

des Mittelalters aufdem seinigen, und derenOrgane

weder das Eigentum noch die Familie, noch das

Leben ihrer Untergebenen achteten. Die Ketzerver

folgung zeigt dies in blutigen undbrandigen Zügen.

In der Neuzeit endlich, in deren Beginn staatlicher

Absolutismus die korporativen und feudalen Einrich

tungen des Mittelalters beseitigte, hat der Staatbald

begonnen, durch Fürsorge für die materiellen Bedürf

nisse seiner Angehörigen sowohl, als für Erziehung

und Unterricht seine Willkür zu beschränken, und

heute, nachdem der Absolutismus teils dem Konstitu

tionalismus, teils der Republikgewichen ist, darfge

sagt werden, dass diese Fürsorge ein viel weiteres

Gebiet einnimmt, als dievomStaate ausgehende oft

beklagte polizeiliche Einmischung in die freie Be

wegung seiner Angehörigen.

11. DerStaat ist ein Produkt der Notwen

digkeit, die Kirchenach ihrer ursprüng

lichen Idee ein solches der freien Be

wegung. Je tiefer die Kultur steht, um

so enger sind beide verbunden; je

höher sie steht, um so weiter trennen

sie sich.

Bei den Naturvölkern ist religiöses und welt

liches Wesen nicht oder schwer voneinander zu

scheiden. Ihr ganzes Leben und Treiben ist von

den Vorschriften ihrer Religion beherrscht, welche

jede freie Bewegung unterdrückt. BeiVölkern mitt

lerer Kultur, welche durchweg mit dem despotisch

beherrschten Kulturvölkern zusammenfallen, hatzwar

der Glaube sein eigenesGebiet; aber der Herrscher

bestimmt ihn, entweder allein,wie in China und im

alten Japan, oder inVerbindung mit den Priestern,

wie in Indien und Aegypten, oder er ist Verwalter

des bereits festgestellten Glaubens, wie in den mo

hammedanischen Reichen.

Das antike Europa, Hellas und Rom, erklärte

die Religion alsStaatsanstalt, liess ihr aber eine ge

wisse Unabhängigkeit. Als dasChristentum im rö

mischen Reiche obenauf gekommen war, wurde es

bald Staatskirche; aber der Kaiser stand unter geist

lichem Einflusse und unterdrückte dem Klerus zu

liebe die Ketzer und die Reste der Heiden. Dasselbe

thaten die Könige der durch die Völkerwanderung

entstandenen Reiche, gleichviel ob sie Arianer oder

Orthodoxe waren. Während in Byzanz die Staats

kircheunverkürzt bestehen blieb und von da ausnach

Kiewund Moskau verpflanzt wurde, unterlag sie im

Abendlande nach und nach, am entschiedensten seit

Canossa,dem römischen Primate, deranihreStelleden

Kirchenstaat an der Spitze einer Weltkirche setzte,

wodurch der priesterliche Charakter der Kirche zu

Gunsten eines politischen Systems verloren ging.

Die Nemesis traf dieses Treiben in Gestalt eines

äusserst zahlreichen Abfalles urchristlich denkender

Gläubigen, die man umsonst als Ketzer verfolgte,

des grossen Schismas und endlich der Reformation.

Notgedrungen kehrte die letztere, ihrem Grundprin

zip der freien Forschung zuwider, zur Staatskirche

zurück,und als die Katholikensich wieder ermannten,

– thaten sie dasselbe. Aber im Laufe der Zeiten

wurde die Staatskirche schwächer und schwächer.

Aehnlich wie der Nationalismus vom Kosmopolitis

mus und Individualismus, wurde sie von der neuer

dings sich erhebenden Weltkirche Roms hier und

von den nach Selbständigkeit strebenden Gemeinden

dort eingeengt. Der Gedanke brach sich immer

mehr Bahn, dass die Religion eine Privat- und

Herzenssache seiund kein Gegenstand der Vorschrift

und des Zwanges sein könne. Die freie Forschung

erhob sich immer kühner, sowohl gegen katholische

als gegen protestantische Inquisitoren. Der Kir

chenstaat ist untergegangen, gerichtet durch seine

schlechte Staatswirtschaft und durch das Einheits

bedürfnis der Italiener. Die nordamerikanische Union

warf die Staatskirche vollends ab und begründete

die völlige Trennung von Kirche und Staat, ohne

Zweifel das Prinzip der Zukunft, auch für Europa,

das nur noch allzusehr durch die Fesseln der Ge

schichte gebunden ist, um mit seiner vorgeschrit

tensten Kolonie wetteifern zu können. Die Schule

unterstützt meistenteils diese Entwickelung der

Glaubensfreiheit;wo jene fortgeschritten, ist es auch

diese, und zwar in genauem Einklange mit den Ge

setzen der Kultur in Bezug auf Gestalt und Klima

der Länder. In der Menge der Unterrichtsanstalten

gleichwie in der Geltungund UebungderGewissens

freiheitund der freien Forschungsteht dasgemässigte

Mitteleuropa über Süd-, dieses über Osteuropa, und

dieses über Asien und Afrika; in Asien aber China,

Japan und Indien, und in Afrika Aegypten über dem

Reste,–ebenso in Amerika die nördliche gemässigte

Zone (die Vereinsstaaten und Canada) über der süd

lichen (Chile und Argentinien), und diese über der

heissen Zone (Peru, Brasilien, Mittelamerika).

Aus dem Gesagten erfolgt von selbst die Rich
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tigkeit des letzten Gesetzes der Kultur, das wir in

diesen Zeilen berücksichtigen können, und welches

lautet:

12. Die Religion gehört, wie alle Kultur

erscheinungen, zu den Ergebnissen der

Bewegung des Menschengeschlechtes

in Zeit und Raum. Sie behält ihr dog

matisches Ansehen so lange, als ihre

Anhänger Mangel an Kenntnissen lei

den oder diese freiwillig dem Glauben

unterordnen. Allgemeine Verbreitung

wissenschaftlicher Bildung und For

schung ohne Nebenrücksichten müssen

zwar gewiss nicht der Religion alsGe

fühlssache, doch dem Formelzwang und

der äusseren Macht der Hierarchien ein

Ende machen.

Die Bevölkerungselemente derStädteTunis

und Tripolis.

Von M. Quedenfeldt.

Unter den nordafrikanischen Mohammedanern

findet eine stetige Wanderbewegung, vorwiegend in

der Richtung von West nach Ost, statt. Zweierlei

sind die Hauptursachen derselben: einmal der jedem

Musslem innewohnende Drang, seine heiligen Stätten

in Arabien aufzusuchen, dann aber ein, vorzüg

lich den magribinischen Imasigen ") oder Berbern

aller Gruppen anhaftender Wander- und Erwerbs

trieb, welcher diese Leute nach Osten ziehen und

ausserhalb ihrer Heimat Beschäftigung suchen lässt.

Am besten finden sie diese aber in Algerien oder

Tunesien, den beiden unter europäischem Ein

flusse stehenden Ländern des Magrib.

Viele Mekkapilger aus dem äusserstenWesten,

namentlich aus Süd-Marokko, suchen sich das zur

Wallfahrt nötige Geld erst durch Arbeiten inTanger,

in einer algerischen Stadt oder in Tunis zu erwer

ben. Verschiedene, die vor der Pilgerschaft ihr

Brot in jenen Ländern gefunden, kehren auf der

Rückkehr von derselben wieder dorthin zurück.

So steigert sich also das Vorhandensein von

fremden Bevölkerungsteilen progressiv von Westen

nach Osten. Während in Marokko an politisch

nicht zu diesem Lande gehörigen Elementen (mit

Ausnahme der Neger) so gut wie nichts vorhanden

ist, gesellen sich in Algerien zu den Einheimischen

schon die Marokkaner, in Tunis treten zu den

*) Bei der Wiedergabe der arabischen Laute bin ich mög.

lichst der deutschen Schreibweise gefolgt. Im besonderen ist zu

bemerken, dass der Laut des weichen deutschen s durch ein

faches s, der des scharfen s durch ss wiedergegeben ist. Die

gutturalen k- und h-Laute sind durch k und h transscribiert,

rain mit g, der Buchstabe djim durch dj; ch ist immer wie das

deutsche ch in »Dach zu sprechen, schien ist mit sch, uau mit

u wiedergegeben, ain durch Apostroph “ bezeichnet. Auf die

Unterschiede der verschiedenen d- und t-Laute des Arabischen

ist keine Rücksicht genommen; sie sind stets durch das deutsche

d resp. t ausgedrückt.

verschiedenen Kategorien der eingeborenen Bevölke

rung Marokkaner und Algerin er aller dort

heimatenden Rassen, sowie Leute aus dem angren

zenden Wilajet Tripolis. In der gleichnamigen

Stadt gestaltet sich, wie wir sehen werden, bedingt

durch die türkische Herrschaft, die Bevölkerungs

mischung ziemlich abweichend von der tunesischen.

In der namentlich seit der französischen Okku

pation recht umfangreichen Literatur überTunesien,

sowie in der sehr spärlichen über Tripolitanien

finden sich speziellere Mitteilungen über die Zu

sammensetzung der Bevölkerungbeider Städte nicht,

wenigstens nicht in den mir zugänglich gewesenen

zahlreichen Werken. Auffallend vernachlässigt er

scheint gerade der weitaus interessanteste Teil des

Ganzen, die fremden Zuzügler.

In dem soeben erschienenen, prächtig ausge

statteten und mit vorzüglichen, vielleicht etwas zu

farbenfreudigen Abbildungen versehenenWerke eines

französischen Künstlers") werden von den »Berrä

nis« oder Fremden*) nur die Marokkaner kurz er

wähnt, und es wird ein solcher abgebildet.

Im »Indicateur Tunisien«, einem seit 1885 mit

Unterstützung der Handelskammer inTunis erschei

nenden Jahrbuch, welches u. a. vortreffliche kurze

statistische und historische Angaben über die länd

liche Bevölkerung und die Städte in der Regent

schaft gibt, ist über die fremdländischen Zuzügler

absolut nichts gesagt.

Am eingehendsten hat sich, so weit ich nach

kommen konnte, noch unser Landsmann, der Frei

herr Heinrich von Maltzan, in seinem inhalt

reichen Werke: »Reise in den Regentschaften

Tunis und Tripolis«) neben den Einheimischen

mit den Fremden beschäftigt. – Aber auch dieser

Reisende bespricht nur in wenigen Zeilen dieSuáua

und die Beni Msàb von Fremden, die Djibälia

und Djerába von Zuzüglern aus dem Süden des

Landes. -

Unter diesen Umständen war es mir doppelt

erwünscht, während eines mehrmonatlichen Aufent

haltes in Tunis, wie in Tripolis im vergangenen

Jahre die Bevölkerungsbestandteile dieser Städte aus

eigener Anschauung näher kennen zu lernen. Das

Hauptgewicht habe ich aus den angeführten Grün

den auf Informationen über die fremden Elemente

gelegt. Und besonders war es mir möglich, über

die Verhältnisse der in Tunis lebenden Marokkaner

eingehendere Nachrichten zu erhalten, da sich von

')Tunis et ses environs par Charles Lallemand, Paris

189o.

*) Die Bezeichnung » Berráni« entspricht genau dem spani

schen »forasteros ; das arabische Adverbium berra, sowie das

spanische fuera bedeuten: draussen, ausserhalb.

*) Leipzig, Dyksche Buchhandlung, 187o.– Der bekannte

Verfasser, welcher seine Reisen in Tunis und Tripolis in erster

Linie zum Zwecke archäologischer Studien machte, gibt uns in

den 3 Teilen seines Werkes auch höchst gelungene ethnolo

gische Schilderungen. Vergl. Kap. 1–7 (Bd. 1) und Kap.29

(Bd. III).
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meinen voraufgegangenen Reisen in diesem Lande

her vielerlei Anknüpfungspunkte boten, welche die

Leute mitteilsamer machten.

Dasmir überTripolisvorliegende einschlägige

Material ist dagegen ziemlich spärlich. Ich verdanke

manche der hier vorgelegten Mitteilungen über die

Bevölkerung dieserStadt derGüte eines Landsmannes,

Herrn R. Schäfer aus Liegnitz, welcher mehrere

Jahre als Kaufmann in Tripolis gelebt hat und vor

kurzem nach Tanger übergesiedelt ist.

Eine Einteilung des Gesamtstoffes ergibt sich

je nach der Zugehörigkeit der verschiedenen Kate

gorien zu einer der drei grossen monotheistischen

Religionen von selbst, wobei naturgemäss die Mo

hammedaner die grösste Berücksichtigung finden,

Juden und Christen nur kurz erwähnt werden.

Ich beginne mit der

Bevölkerung von Tunis.

A. Mohammedaner.

1. Fremde (d. h. nicht in der Regentschaft heimische): Marok

kaner (Garba undTuatia); Algeriner (Ulédel'Arüsch, Djeldjela,

Ssuäfa, Suáua, Uargla); Tripolitaner (Tráblissa, Gadámssta, Fe

säsna); Aegypter; Neger; Mekkáuia; Türken; Kuruglia.

Die Zahl der Garba (Sing. Garbi) oder Leute

aus dem Westen, wie die Marokkaner hier genannt

werden, wechselt stets. Sie mag sich durchschnitt

lich in der StadtTunis auf etwa 8oo, in derganzen

Regentschaft auf 2ooo belaufen. Denn überall, in

den Weinpflanzungen,in den Farmen aufdemplatten

Lande, auf allen Stationen der Bahnstrecke Tunis

Bona (weniger in den Städten der Ostküste und in

Kairuán) trifft man Marokkaner, welche hier als

Erdarbeiter oder Wächter Beschäftigung finden.

Das sind beinahe ausschliesslich die Zweige ihrer

Thätigkeit. In der Zeit vor der Pilgerfahrt nach

Mekka vor dem Id-el-kebir"), dem grossen reli

giösen Feste der Musselmin, zwei Monate und zehn

Tage nach dem Ramadän] vergrössert sich die für

die Stadt angegebene Durchschnittsziffer beträchtlich

durch die Zuzügler aus dem Innern, welche dort

gearbeitet haben und nun von Tunis aus die Wall

fahrt zu Schiffe antreten wollen.

Den Garba wohnt unter allen nordafrikanischen

Mohammedanern der grösste Wander-und Erwerbs

trieb inne. Man findet sie nicht allein in Tunesien,

sondern noch zahlreicher in Algerien,dann inAegyp

ten, Syrien, Konstantinopel und anderwärts. Viele

durchziehen diese östlichen Gegenden als Gaukler,

Schatzgräber, wandernde Aerzte und Amulettver

käufer.

Unter den algerischen Tirailleurs indigènes

dienen vielfach Marokkaner, ebenso befanden sich

solche unter den »Magribinern“)« der früheren

1) Durch dasvornstehende ain gesprochen wie Aid-el-kebir.

*)Vergl.R.Hartmann: »Die Nigritier- (berlin 1876)S.307

und 32o und »Die Völker Afrikas« (Leipzig 1879) S. 2 und 6.

– Allgemeiner bekannt ist wohl die Zweiteilung Nord-Afrikas

in esch-Scherk und el-Magrib (Ost und West durch die Mus

selmin. Unter ersterer Bezeichnung versteht man Aegypten und

ägyptischenSoldreiterei,nebenzahlreichenAlgerinern.

Für die Eisenbahnbauten in Senegambien und als

Arbeiter sogar beim Bau des Panamakanals hatte

sich seinerzeit eine grosse Anzahl von Marokkanern

in der Algerie engagieren lassen.

Man kann dieses Wandervolk zar” Soy/y auch

seiner grossen Genügsamkeit und geringen Lohnan

sprüche wegen recht gut als die Chinesen Nord

afrikas bezeichnen.

Der weitaus grösste Teil dieser Marokkaner

in der Fremde gehört nicht der arabischen, son

dern der Berberrasse an und rekrutiert sich in

Tunis speziell aus den Schlöh, Berbern der süd

lichen Gruppe, welche das grosse Gebiet von Mo

gador und Marrakesch an südlich bis in die Ssähara

einnehmen. In Tunis stellt sich das Verhältnis

zwischen diesen Schlöh (und den Harátin, d. h.

dunkelhäutigen Berbern, südlich vom Atlas in den

Oasen") und den arabischen Marokkanern etwa

wie 9 : 2. Berber der nördlichen Gruppe (die

marokkanischen Provinzen er-Rif und el-Gart)

fehlen hier ganz, sie sind dagegen zahlreich in Al

gerien. Von den »Bräber«, Angehörigen der mittel

marokkanischen Berbergruppe,sindverschiedene,süd

lich vomAtlasgebirge wohnendeKabilen vertreten,so

die Ait Atta, Imegrán, Leute von Dádëss u. a.

Unter den Schlöh wiederum sind amzahlreich

sten die am weitesten westlich, d. h. die zwischen

Mogador ud Agadir-n-Jgèg (Häha), im Gebiete von

Täserualt (Beled Ssidi Haschem unserer Karten),

im westlichen Teile des Ssüssthales und im sog.

Ssähel, dem Küstenstrich von Agadir-n-Jgèg an süd

lich bis zum Uád Nün wohnenden,– also die

Schlöh in sensu strictiore – vorhanden; ferner

viele Leute aus der Hauptstadt Marrakesch und den

umliegenden Distrikten. Alle diese Schlöh sind

übrigens, neben ihrem eigenen Idiom, desArabischen

mehr oder minder mächtig – und es existiert, wie

gesagt, kaum eine grössere Kabila, die nicht ihren

Vertreter hier hätte. Sogar Leute von dem halb

arabischen, halb berberischen Merábet-Stamme der

Tadjakänt tief in der westlichen Ssähara und von

den ihnen benachbarten Ait-u-Mribet traf ich in

Tunis).

Unter den arabisch redenden Bewohnern des

vielleicht noch das Wilajet Bengäsi; el-Magrib dagegen ist die

Kollektivbezeichnung für die westlich hiervon gelegenen Länder

bis zum Atlantischen Ozean. Daher werden logischerweise alle

Marokkaner, Algerier etc. in Aegypten unter der Bezeichnung

Magribiner zusammengefasst, während innerhalb dieser letz

teren selbst, wie erwähnt, die Marokkaner, als die Leute aus

dem Garb el-djuáni, dem eigentlichen, d. h. hier entferntesten,

Westen als Garba bezeichnet werden.

1) Sing. Hartäni. Im nördlichen Marokko ist diese Be

zeichnung ein böses Schimpfwort. »Bel Hartáni 1" ocher« be

deutet soviel wie »uneheliches Kind«.

*) Dieser letztere Stammname ist sehr wahrscheinlich nur

eine korrumpierte (berberisierte) Form für »die Nachkommen des

Meråbet«.–Vergl.zu dem hier Gesagten meine Einteilung und

Verbreitung der Berberbevölkerung Marokkos , Zeitschrift für

Anthropologie etc. Berlin 1888 und 89.



316 Kleinere Mitteilungen.

Sultanats Marokko sind Leute aus den Garb-Pro

vinzen und den Beni Hässin, von der Kabila Sáir,

aus den Provinzen Schäuija, Dukkála, Abda und

Schièdma an der Westküste, endlich Repräsentanten

aller grossen Städte des Landes vorhanden.

Sehr viele der Leute machen, wie ich schon

sagte, von Tunis aus zu Schiffe die Wallfahrt nach

Mekka (bezw. Djidda), nachdem sie sich die 4- bis

5oo Franken, welche etwa zu derselben nötig sind,

erspart haben. Englische Unternehmer, und verein

zelt auch solche von anderen Nationen, befahren,

wenn die Zeit der Pilgerschaft herannaht, mit ihren

Dampfern die ganze Nordküste Afrikas, von Tan

ger bis Alexandria, in allen grösseren Küstenplätzen

die dort harrenden Pilger aufnehmend.

Viele Garba kehren von der Wallfahrt nach

Tunis zurück, viele nicht. Jedenfalls ist der aus

schliessliche Zweck ihres ersten Hinkommens meist

nicht der, von hier aus nach Mekka zu pilgern.

MancheSchlöh kommen schon in ganzjungenJahren

mit umherziehenden Artisten, den Ulèd Ssidi Ham

med-u-Müssa, hierher. Solcheundsogen.»Schützen«,

Ormá (Sing. Rämi)"), die mit Gewehren hantieren,

ferner Sänger und Spieler auf der Gimbri“), Er

zähler, Schlangenbändiger oder Aissáua“) u. s. w.,

sind unter den dortigen Garba auch vertreten. Die

weitaus grösste Mehrzahl bilden aber nicht jene

fahrenden Gesellen, sondern stabilere Elemente, die,

wie ich schon erwähnte, meist als Wächter oder

Erdarbeiter Beschäftigung finden.

Die Wächter an den Stadtthoren sind seit

langer Zeit ausschliesslich Marokkaner, und es ist

mit diesen Leuten aufihrem Posten nicht zu spassen.

Ein Beispiel.

Im vorigen Jahre passierte ein französischer

Offizier ausser Dienst eines der Thore nachts im

geschlossenenWagen. Der marokkanischeThorhüter

bestand,seiner Pflichtgemäss, darauf, dass derWagen

geöffnet werde, um nachzusehen, ob nicht Lebens

mittel u. dergl., entgegen den Bestimmungen der

Mahl-und Schlachtsteuer, in die Stadt geschmuggelt

würden. Der etwas angetrunkene Exoffizier,welcher

1) Vergl. meine Mitteilungen über »Die Korporationen der

UlédSsdi Hammed-u-Müssa und der Ormá im südlichen Marokko«

in den Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesell

schaft 1889, Sitzung vom 20.Juli, sowie Louis Rinn: Marabouts

et Khouan, Alger 1884, p. 121. L. Rinn, welcher den in Ma

rokko wenig gebräuchlichen Plural »Remáya« oder die Bezeich

nung »Makahlya« (von mukhála, Gewehr) für die Mitglieder der

Korporation anwendet, gibt interessante historische Daten, sowie

statistische Mitteilungen über die Verbreitung dieser Körperschaft

in Algerien. Nach der offiziellen Statistik hätte sich die Zahl

der Ormä im Jahre 1882 in Algerien auf 8 Mokaddemin und

155 Mitglieder belaufen, Rinn hält diese Angaben aber für viel

zu niedrig und schätzt die gesamten Ormá in Algerien auf etwa

3o Mokaddemin und 5oo Schützen. In Marokko, ihrem eigent

lichen Sitze, beläuft sich ihre Zahl auf Tausende.

*) Ein kleines, zweisaitiges Instrument, welches, ähnlich

wie bei uns die Zither, mit einem Holzstückchen gespielt oder

richtiger geknipst« wird.

*) Vergl. weiter unten. Korrekt "Issäua, aber durch das

vorangestellte ain wie oben gesprochen.

eine Repräsentantin des schönen Geschlechtes bei

sich im Wagen hatte, widersetzte sich dem und ver

setzte dem Marokkaner sogar einen Schlag. Augen

blicklich zog nun der Garbi seine Kummia, den

leichtgekrümmten Dolch, und brachte dem Offizier

eine, zum Glück nicht erhebliche, Verwundung bei.

Der Mann wanderte allerdings ins Gefängnis, kam

aber, da das grösste Unrecht augenscheinlich auf

seiten des Offiziers lag, mit einer gelinden Strafe

davon. -

Seit einigen Jahren werden die Marokkaner

ihrerZuverlässigkeit,KourageundbescheidenenLohn

ansprüche wegen auch als Privatwächter in Ma

gazinen,Läden u.s.w. bevorzugt. Unter vielen dieser

Assässa oder Wächter, die mir persönlich bekannt

sind, will ich nur einesSchilh aus Massa im Ssähel,

Namens Hadj Melüd, Erwähnung thun,derbei einem

deutschen Juwelier bedienstet ist. Er kommt den

Abend bei eintretender Dunkelheit und muss sich

bis zum nächsten Morgen im Laden einschliessen

lassen, wo er eine Matratze oder einen Sack als

Lager, sein Gewehr und seinen Dolch als Waffen

hat"). Hierfür erhält er 30 Franken monatlich. Ein

Missbrauch solcher Wächterstellen zu Diebstählen

gehört zu den grössten Seltenheiten.

Als Erdarbeiter nehmen die Marokkaner unter

allen nordafrikanischen Muselmännern den ersten

Rang ein. Wie alle Fremden, die für billigere

Löhne als die Einheimischen in einem Lande ar

beiten, sind die Marokkaner hier wenig beliebt, um

so eher, als ihre schlechten Charaktereigenschaften,

Streit- und Händelsucht, sowie eine gewisse Roheit

und Ungeschlachtheit wenig mit dem weichlichen,

eleganteren Wesen der Tunesier harmonieren.

Keines der fremden Bevölkerungselemente in

Tunis ist so exklusiv und sostreng in Beobachtung

der heimischen Bräuche, wie die Marokkaner. Ver

einzelte Ausnahmen gibt es natürlich, wie überall,

auch hier. Sie haben ihre besonderen Cafés, etwa

zehn an der Zahl, welche alle in der Strasse Bâb

djedid, auf der Tammarin und auf den Ringstrassen

(Ssür) Ssidi Aiád und Bâb-Menära liegen, im Rbát

(Vorstadt) Ssidi Manssür.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

Das sogenannte „Baersche Gesetz“, welches die stär

kere Erosion der rechten Flussufer auf die ablenkende Wir

kung der Erdrotation zurückführt, ist in neuerer Zeit wieder auf

seine Richtigkeit mehrfach geprüft worden, nachdem Zöppritz

auf dem ersten Deutschen Geographentage dessen unzureichende

Wirkung behauptet hatte. Dagegen haben Gilbert, im American

Journal of Science (Silliman) (3) 27. 427 und 28. 434, ebenso

Fontès in Comptes rendus 1o1. 1142 an der Gültigkeit dieses

Gesetzes festgehalten, undJ. Hann hat sich diesen neuerdings an

geschlossen (Meteor.Zeitschr. 1890, 34). Im Septemberhefte von

1) Viele Wächter führen nur eine Seruáta, Stock, eigent

lich Schleuderstock, mit keulenförmig verdicktem unteren Ende

als Waffe.
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Petern. Mitt. 1889 hat Th. Rucktaeschel die Ungleichseitigkeit | Wegenach Harar, kehrte auf derselben Route nach Schoa zurück

der Thäler mit der vorherrschenden westlichen Richtung der - und betrat die Gallaländer im Süden dieses Landes mit der Ab

Regenwinde inVerbindunggebracht. »DieWirkung dieser West- sicht, dem Laufe des Omo (Gibié, Godscheb) möglichst weit zu

winde, welche oft fürchterliche Regengüsse gegen die östliche

Thalwand schleudern, ist ganz bedeutend. Konglomerate, Sande

und Lehm werden oft in unglaublicher Menge von dem östlichen

Ufer herabgeführt. Nur an den vom Walde geschützten Teilen

geht die Zerstörung langsamer vor sich.« W. Koeppen bemerkt

hierzu in Meteor. Zeitschr. 189o, 34, dass diese Wirkung wohl

hauptsächlich der grösseren Regenmenge zuzuschreiben sei, welche

den östlichen Abhang trifft, weniger dem mehr einem rechten

sich nähernden Einfallswinkel der Regentropfen; er berechnet

diese Regenmenge zu der doppelten der den westlichen Ufer zu

kommenden unter der Annahme, dass die stärkeren Regen die

Erdoberfläche unter einem Winkel von 6o" treffen und beide

Abhänge einen Neigungswinkel von 3o" haben.

Koeppen führt nun den so konstanten, grossartig einfachen

Gegensatz zwischen dem hohen rechten »Bergufer« und dem

niedrigen linken »Wiesenufer« der russischen Ströme als weiteren

Beleg dafür an, dass eine allgemeine, gleichmässig bei allen

Flüssen wirkende Ursache für diese Erscheinung vorhanden sein

müsse.

Er sucht dieselbe aber nicht ausschliesslich in dem Baer

schen Gesetze, sondern in der entsprechenden Richtung derStürme

zur Zeit des Frühlingshochwassers, weil das die Zeit sei, in der

der Fluss an seinem Bette arbeitet«. »In Südrussland ist die vor

herrschende Windrichtung in der kälteren, stürmischeren Jahres

zeit die östliche, welche das Wasser der grossen, südwärtsfliessen

den Ströme gegen das hohe rechte Ufer wirft, während bei der

IDwina und den Strömen Westsibiriens die vorherrschende Wind

richtung die westliche, also hier wiederum gegen das rechte Ufer

gerichtet ist.« Dem würde noch hinzuzufügen sein, dass ausser

dem hierdurch gegen das Ufer der Luvseite gerichteten stärkeren

Wasseranprall wohl noch besonders die hierbei erfolgende Zu

sammendrängung der oft gewaltigen Eisschollen gegen das

selbe Ufer von erheblicher erodierender Wirkung sein dürfte,

da den über das Wasser emporragenden Eisschollen vom Winde

eine sehr beträchtliche lebendige Kraft erteilt wird.

Koeppen untersucht weiter, ob sich die Richtigkeit dieser

Erklärung auch bei denjenigen Strömen nachweisen lässt, bei

welchen zur Zeit des Hochwassers das linke Ufer als Luvseite

gegenüber der vorherrschenden Sturmrichtung zu betrachten ist.

Dieser Fall trifft für den Mississippi zu, welcher in der That

vielfach ein niedriges rechtes und ein hohes linkesUfer aufweist.

» Da in der stürmischen Jahreszeit in der gemässigten und

kalten Zone die Wasserscheiden von Gebieten hohen Luftdrucks,

die Meere von barometrischen Depressionen eingenommen zu sein

pflegen, so dass die Winde, dem Baerschen Windgesetze folgend,

vorwaltend vom linken zum rechten Ufer hinwehen, so würde die

Wirkung der Erdrotation auf die Ströme keine direkte, sondern

eine durch den Wind vermittelte, das Baersche Gesetz aber eine

Wirkung meteorologischer Ursachen sein.« Die weitere Verfol

gung dieser Hypothese an umfangreicherem Beweismaterial dürfte

eine lohnende Aufgabe für jüngere Geographen sein. An.

Französische Forschungen in Afrika.

Seit Cecchis und Chiarinis Reise in die Gallagebiete

südlich von Schoa ist kein wissenschaftlich gebildeter Rei

sender von Abessinien so weit nach dem Süden vorgedrungen

als Jules Borelli. Das Bild, welches die Landkarten von den

Territorien südlich von Schoa bisher aufwiesen, beruhte vorwie

gend auf den Ergebnissen der Forschungen Antoine d’Abbadies,

Antonio Cecchis und den Erkundigungen des Missionars Léon

des Avanchers. An der unmittelbaren Peripherie Süd- und Südost

Schoas haben es in allerjüngster Zeit die Italiener Traversi und

Ragazzi, dann der Franzose Aubry erweitert, in gewissem Sinne

vervollständigt. Die Reise Borellis (März 1884 bisJuni 1889)

brachte nun neues topographisches, naturwissenschaftliches und

völkerkundliches Material in reichem Masse.

Borelli brach vom Golf von Tadschura auf, durchmass das

Land der Afar, berührte Ankober und Antotto, wandte sich von

da auf dem durch König Menileks Kriegszüge neu eröffneten

folgen und die Frage des Wébi- und Godscheb-Laufes und Ur

sprungs zu lösen, bezüglich zu überprüfen. Ende 1888 brach er

von Djimma auf, um in Zindschero einzudringen, was indessen

nicht gelang, setzte über den Omo und durchzog Hadia, Tambaro

und Wallamo und stellte die Lage desSees Abbala fest. In Kullá

konnte er die Gewissheit erlangen, dass derOmosich nicht nach

Osten wende, wie man vermutete, sondern etwa unter 29 Nord

breite nach dem Westen abbiege und in einenSee falle, den die

Eingeborenen Schambará nennen und Borelli unter 1 1/2 9 nördl.

und 33" östl. L. von Gr. verlegt, und von dem nunmehr fest

steht, dass er mit dem von Höhnel und Teleki entdeckten Basso

narok (Rudolfsee) identisch sei. Ein nochmaliger Versuch, Zind

schero zu betreten, gelang insofern nicht ganz, als der Reisende

zurückgeschlagen wurde und verwundet nach Schoa sich zurück

ziehen musste, von wo er über Harar und Zeila die Küste

des Golfs von Aden erreichte, womit seine Reise ihren Ab

schluss fand.

Das auf dem internationalen geographischen Kongress zu

Paris von Borelli ausgestellte Kartenmaterial erweist sich als sehr

reichhaltig. Die wichtigsten Punkte der Routen sind astrono

misch festgelegt undtopographisch aufgenommenworden. D'Abba

dies feste astronomisch-topographische Basis konnte hierbei nam

haft berücksichtigt werden. Das Croquis, welches Borelli der

Société Khédiviale de Géographie vorgelegt hat und von welchem

nach photographischer Reproduktion das Bolletino della Società

Geografica Italiana (Januar 1889) eine Kopie veröffentlichte, ist,

mit den Originalentwürfen verglichen, höchst ungenau und ver

WOTTE 11.

In ethnologischer Beziehung hat Borelli eine schöne, nun

mehr im Trocadéro untergebrachte Kollektion von ethnographi

schen Gegenständen und zahlreiche, wenn auch nicht reichhaltige

Vokabularien zusammengebracht (vgl. seine »Divisions, subdivi

sions, langues et races des régions Amhara, Oromo et Sidamar).

Diese Vokabularien betreffen die Sprachen von Kullo, Tambaro

und Hadia, welche noch von keinem Reisenden behandelt wor

den sind. Was die Physis der Bewohner der bereisten Land

schaften betrifft, so konstatierte Borelli ungeheuer intensive und

weitgehende Mischungen verschiedener Stämme, ja Rassen, und

bemerkt, nachdem er eine Unzahl von Völkern und Sprachen an

geführt und deren Mischungen besprochen, man könne niemals

von einer abessinischen, Dancali-, Somali-, Oromo-, Hadia-,Zind

schero-,Tambaro- oder Gurage-Rasse sprechen, was indessen Ken

nern derVerhältnisse inSchoa schon ehedem bekannt war,undwo

bei natürlich Borelli die Begriffe von „Rasse“, „Volk“, „Stamm ver

mengt. Der Reisende ist übrigens der Ansicht, dass persische oder

andere semitische Elemente frühzeitig von Arabien nach Ostafrika

gedrungen sind und hier die Danakil, Somali, Oromound Sidama

erzeugt hätten.

Einen grossen Fortschritt in der Erforschung des inneren

Westafrika bedeutet die Reise des Marine-Infanterie-Kapitäns

L. G. Binger, über welche derselbe in einer auf der Sor

bonne abgehaltenen Sitzung der Pariser Geographischen Gesell

schaft berichtet hat. Frankreich operierte die letztenJahre gegen

das Reich Wassulu, welches der Prophet Samory begründet hat,

und es hing nur von dem Fortgang der Operationen ab, wann

man einen Vorstoss nach dem vielbeschriebenen und niemals er

reichten Kong unternehmen sollte. Kapitän Binger hat ihn glück

lich ausgeführt (1887–1889) und auf seiner grossen Tour, vom

oberen Niger ausgehend, zunächst die Stadt Kong (Pon) am

20. Februar 1888 erreicht, in welcher er bis 15. Januar 1889

verweilen konnte, und von welcher aus er im Norden Wagha

dugu, das auch v. François und Krause besuchten, und Salaga

und Bonduku im Süden berührte, um sodann die Terrassen zum

Golf von Guinea niederzusteigen und an der Mündung des Akba

bei Gr. Bassam den Ozean zu erreichen. Mit dieser Tour ward

jene Lücke ausgefüllt, welche Caillié, Heinrich Barth und die

Missionare der Nordguineaküste hatten auf den Karten übrig

lassen müssen, von welchen die beiden erstgenannten Timbuktu

ihre Schritte zugelenkt hatten.
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Die ethnologischen Ergebnisse dieser zweijährigen Reise

sind ziemlich bedeutend. Die Völkerschaften, die er erforschte,

waren zum grössten Teil zuvor nicht einmal dem Namen nach

bekannt, und ebenso stand es um die Kenntnis der Sprachen

derselben. Binger berührte auf seiner Reise im ganzen sieben

grosse Völkerfamilien:

1. Die Mande (Mandinke, Bambara, Malinke u. a. m.),

welche die Staaten des Propheten Samory, Kong und Teile der

Gebiete von Worodugu, Kurudugu, Diammara und Gondscha be

wohnen;

2.dieSièn-Re oder Siénu-Fo (Senü-Fo,Senütu,Ki Bikki,

Gan), die Landschaften Tiéba, Pegé, Follona,Taigréla, Dschimini

und einen Teil Worodugus bewohnend;

3. die Gurun-Ga, welche in Gurunsi und einem Land

striche von Bussang-Si lagern;

4. die Mo in der Landschaft Mossi, Verwandte der Bimba

aus Gurma;

5. die Haussa-Dogomba-Mampurga;

6. die Aschanti, Ton, Agni und

7. die Peul oder Fellata, welche, von Massina nach dem

Süden sich verbreitend, den 11.9 n. Br. noch nicht überschritten

haben.

Besonders interessant unter den neu entdeckten Völkerschaf

ten sind die Sién-Re, welche zwar mit den Mande, ihren west

lichen Nachbarn, in beständigem Verkehre standen, aber ihre

fast einsilbige Sprache rein erhalten haben sollen. An Intelligenz

und Betriebsamkeit scheinen sie die Mande zu erreichen. Ihr

Land trennt der Komoé oder Akba, der bei Grand Bassam in

das Meer mündet, von einer eigenartigen, aus Wilden bestehen

den Völkergruppe, die aus acht ganz voneinander verschiedenen

Zweigen besteht, »parlants«, wie Binger sagt, »des langues sans

aucune analogie entre elles. Sie sollen vom Osten, Westen und

Süden nach jener granitischen, heissen Landschaft sich geflüchtet

haben, nachdem sie von civilisierten Nachbarn umringt worden

waren. Der bedeutendste Stamm unter ihnen sind die Mboin;

ihre Waffen sind bloss Bogen und Pfeile. Ohne Zweifel haben

die Feldzüge Ssonni Alis, Mansa Müssas und Muhammed Askiás,

sowie die Wanderungen der Fellata und endlich die Sklavenraub

züge von Oberguinea Anlass zu dieser merkwürdigen Völker

ansammlung im Innern Westafrikas gegeben. Unmittelbare Nach

barn der Mboin sind gleichfalls ganz primitive, völlig unbeklei

dete Stämme, die Pallaga, Turuga und Kereboro. Anthropo

phagen gibt es unter ihnen nicht. Die Mande von Kong und im

Reiche Samorys sind gewerbetreibend, intelligent und sehr eifrige

Islamiten.

Nicht minder bemerkenswert als die Mboin sind die nord

östlich von Kong sesshaften Bobo-Fing, ebenfalls nackte Wilde,

beinahe noch im Naturzustande. Sie wohnen in höhlenartigen

Behausungen, zu welchen man an einigen Punkten durch Löcher

hinabsteigen muss. Nach Bingers Meinung dürften sie vor nicht

gar langer Zeit wahre Troglodyten gewesen sein. In ihrem Lande

findet sich aber ein grosser Transitmarkt, die StadtSia oder Bobo

Diulasu mit 3–4ooo an diesem Punkte stets wechselnden Be

wohnern, welche Salz- und Kolanusshandel treiben. Dies scheint

ein Centrum zu sein, wo sich die Umwandlung dieses Stammes

aus dem Naturzustande zu den ersten Anfängen der Halbkultur

vollzieht.

In dem Kernlande des bereisten TeilesWestafrikas, in Kong,

wo ein arabisch-mohammedanisches, festgefügtes Staatswesen blüht,

fand Binger neben den Mande noch die Keréboro, Mboin, Ko

mano, Kokhosié, Tiéfo, Bobofing, Bobodiula, Taguara, Niemegé,

Pakhalla, Buguri, Lobi, Nabé, Zazere, Mioru, Falla falla und

andere Stämme mehr, über deren ethnologischen Zusammenhang

er sich noch nicht geäussert hat.

Eigentümlich ist die Verteilung der physischen Arbeit für

den Lebensunterhalt bei diesen Stämmen. In der Landschaft Anno

(Grunania, Mango, Mangotu), südlich von Kong, beschäftigen sich

die Autochthonen, Gan genannt, mit der Kultur der Kolanuss und

der Oelpalme, die Mande mit dem Handel, und die Agni, welche

auch die Landschaften Abron, Indenié, Bettié und Sanwi bewoh

nen, mit dem Bergbau, ohne dass einer in die Erwerbssphäre

des anderen hinübergreift.

Nur lückenhaft studieren konnte Binger die neu entdeckten

Stämme der Samokho, Tusia, Tagono, Lena, Dafina, Sommo,

Kipirsi, Nonuma, Ulé Dagari, Dagabakha, Gâne, Diane, La

khama, Láma,Yulsi, Tiensi, Nokhorissé, Tiansi, Mampurga, Da

gomba, Gondscha, Ligui, Diammura, Ton, Kuru u. a. m. Er

schätzt die Zahl dieser Stämme über 6o, »ayant«, wie er sagt, »évi

demment des liens de parenté entre eux, mais parlant autant de

langues et de dialects différents«. Dem Umstand, dass die Mande

das handeltreibende Volk sind, und Binger deren Sprache sprach

(er erlernte auf der Reise noch das Sién-Re, einigermaassen das

Samoko Mossi, Grusi, das Dagomsa-Haussa und Agni), dankte der

Kapitän sein Weiterkommen. Indes, so behauptet er, komme

man in den durchzogenen Landschaften vorwärts, wenn man des

Mande, Haussa und des Arabischen, wenn auch unvollkommen,

mächtig sei.

Ende 1888 und 1889 fiel eine interessante Reise desjungen

Forschers Crampel. Er war im Sommer 1888 von Madiville

am Ogowe aufgebrochen und bewegte sich westlich von der 1883

von Jacques de Brazza zurückgelegten Route über den Guadi

berg nach dem Flussgebiete des Ivindo oder Alina, welchen er

am 7. Oktober 1888 bei Kandschama überschritt, um in direkt

nördlicher Richtungwenig über den 20 n. Br. am Gumandschoko

berge (Grenzpunkt des deutschen Schutzgebietes, ca. 1ooo m) im

Dezember 1888 sich wieder nach dem Süden zu wenden und im

Januar 1889 im Gebiete der Bayaga die Wasserscheide zwischen

dem Ivindo, dem zum Lekoli und Kongo strömenden Dschah und

dem nach der atlantischen Küste eilenden Komm (Rio del Campo

oder Nsem) zu erforschen und damit zu konstatieren, dass die

nordwestlichen Ausläufer des Kongogeäders der atlantischen Küste

sehr nahe kommen, was indessen aus den im April und Mai 1884

zu Banyo im Süden von Adamaua eingezogenen Erkundigungen

von Robert Flegel fast mit Sicherheit resultierte. Flegels Kond

schadjo, der zum Likuala oder Sanga gehört, liegt um einen

Grad westlicher als Crampels Dschahquelle. Am 1. Februar 1889

wurde Crampel westlich von den Sümpfen des Komm von den

Fan angegriffen, verwundet, und wandte sich nun rasch über den

Morube zur atlantischen Küste, welche er bei der Faktorei Bata

erreichte.

Litteratur.

Stielers Handatlas. Neue Lieferungs-Ausgabe in 95 Karten

in Kupferdruck und Handkolorit, herausgegeben von Herm.

Berghaus, Carl Vogel und Herm. Habenicht. Gotha,

Justus Perthes 1889–9o.

Unter den Handatlanten des In- und Auslandes behauptet

der vorgenannte eine erste Stelle. Ein in jeder IIinsicht so zu

lobendes und empfehlenswertesWerk kann freilich nur aus einer

Anstalt hervorgehen, die seit einem Jahrhundert danach gestrebt

hat, auf dem Gebiet der Kartographie Vorzügliches zu leisten.

Welche namhaften Kräfte sind für die Anstalt von Justus

Perthes im Laufe der Zeit nicht thätig gewesen. Abgesehen

von dem Verfasser, dessen Name noch das oben genannte Werk

ziert, waren es zwei Männer, welchen die Anstalt ihren Ruf

und Glanz verdankt, beide sind schon lange heimgegangen:

Heinrich Berghaus, der Onkel von Hermann Berghaus,

und August Petermann. Aber nur, wenn tüchtige wissen

schaftliche Kräfte im Verein mit einem weitblickenden tüchtigen

Geschäftsmann und vorzüglichen Technikern zusammen arbeiten,

kann Vollendetes geschaffen werden. Im Perthes'schen Institut

arbeiten seit 35Jahren diese drei Faktoren zusammen. Bernhard

Perthes, der Vater des gegenwärtigen Besitzers, war ein Mann

von weitblickenden Geist, er berief A. Petermann, der sich in

England einen Namen erworben, an die Spitze seiner Anstalt,

die sich nun bald zum Mittelpunkt aller grösseren geographischen

Unternehmungen gestaltete. Bernhard Perthes wurde leider nach

wenigen Jahren schon durch den Tod abberufen, während es

Petermann vergönnt war, von 1854 bis 1878 die Anstalt zu

leiten. Seine Schüler, die der Anstalt treu geblieben, sind nun

mit der Zeit selbst zu Meistern der Kartographie herangewach

sen, und während die Anstalt in früheren Jahren sich auf die



Litteratur. 3 I9

eine Kraft stützte, verfügt sie gegenwärtig über eine grössere

Zahl, aus der wir nur die Namen Hassenstein, Vogel, Berghaus,

IIabenicht nennen wollen. Bei einer Besprechung des obenge

nannten Atlas konnten wir nur von den Herren, welche die

Kartographie vertreten, sprechen, nicht von den hochverdienten

IIerausgeber von Petermanns Mitteilungen, Herrn Professor Dr.

Supan u. a.

Es war wohl gestattet, ja eigentlich angezeigt, einer Be

sprechung dieses in der That hervorragenden Atlas einige ge

wissermaassen einleitende Betrachtungen vorauszuschicken.

Im Prospekt heisst es: »Sechs Jahre sind seit dem Ab

schlusse der letzten Lieferungsausgabe von Stielers Handatlas

verflossen, ein Zeitraum, in welchem durch den Wettstreit der

Nationen auf wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Gebiet,

durch die Bemühungen, neue Absatzgebiete für europäische Er

zeugnisse zu erschliessen, eine ungemein grosse Erweiterung

unserer Kenntnis der Erdoberfläche Weite Ge

biete, welche vor 6 Jahren kaum dem, die Fortschritte der

Forschungen stetig folgenden, Fachmanne bekannt waren, sind

in den Mittelpunkt allgemeinen Interesses gerückt worden; der

Welthandel ist durch die weitere Ausdehnung der Verkehrswege

in neue Bahnen gelenkt worden und hat Länder und Völker in

seinen Bereich gezogen, welche vor kurzer Zeit noch gegen

europäische Einflüsse und Einwirkungen sich ablehnend verhielten.

Das Deutsche Reich ist in die Reihe der kolonisierenden Mächte

eingetreten und hat grosse Gebiete in Afrika und im Grossen

Ozean seinen Interessen gesichert; der Kongo-Staat ist entstan

den, Korea für den europäischen Verkehr geöffnet worden - u.s.w.

Diese und andere grosse Veränderungen liessen es wohl ratsam

erscheinen, einen grossen Teil der Karten des Handatlas ganz

neu zu zeichnen und zu stechen. Wir wollen hier gleich den

grossen Vorzug des Stielerschen IHandatlas hervorheben, dass

die Karten alle in Kupfer gestochen sind. Der Kupferstich

aber ist und bleibt trotz aller Druckverfahren der neuesten Zeit

das Beste, und er liefert die schönsten und klarsten Kartenbilder.

Diese Ansicht wird auch von unserer Landesaufnahme als richtig

anerkannt und in der schönen Karte des Deutschen Reiches

zum Ausdruck gebracht.

Von den 95 Karten im Stielerschen Handatlas sind 23

völlig neu gestochen, während alte Blätter sonst gründlich re

vidiert und bis auf die neueste Zeit vervollständigt wurden.

Gar viele haben keinen Begriff, wie schwierig es oftmals

ist, eine richtige Karte zu stande zu bringen; diese wollen wir

auf einen Aufsatz von C. Vogel in Dr. A. Petermanns Mit

teilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt Bd. 36,

IIeft 2, 189o, über die neue Karte der Balkanhalbinsel in Ad.

Stielers Handatlas in 4 B. verweisen. Unter Aufzählung des

reichen Materials, das zur Bearbeitung dieser Karte vorlag, be

rührt der Verfasser auch die Methode der Bearbeitung. Der

Artikel umfasst über acht Spalten in den Mitteilungen.

Es liegen in den bis Ende Februar ausgegebenen 2o Lie

ferungen nun folgende Karten vor: Deutsches Reich in 4 Blättern,

Nr. 10, 11, 12, 13,im Maassstab 1 : 1 5ooooo. Die topographische

Aufnahme des Deutschen Reiches ist noch nichtvollendet,von der

amtlichen Karte des Deutschen Reiches im Maassstab 1 : 1ooooo,

welche in 674 Blättern veröffentlicht wird, sind bisjetzt ca. 404

Blätter im Handel, es fehlen mithin noch ca. 27oSektionen. Alle

Karten vom Deutschen Reich stützen sich, soweit die amtliche

Karte noch nicht vollendet, auf älteres Material. Wir dürfen

deshalb bei der Karte im genannten Handatlas nicht zu scharfe

Kritik üben, dennoch sprechen wir es gern aus, dass sie eine

der besten Karten ist, welche wir kennen. Nr. 1o und 13 ent

halten sehr wertvolle Nebenkärtchen. Berlin, Potsdam und wei

tere Umgegend im Maassstab 1 : 15oooo ist ein wahres Muster

blättchen; weiter die deutschen Kriegshäfen Wilhelmshaven und

Kiel im Maassstab 1 :3ooooo, das oberschlesische Berg- und

Hüttenrevier, das Saarbrücker Kohlenrevier und das Ruhrkohlen

gebiet, Rheinisch-westfälisches Industriegebiet, alle drei im

Maassstab 1 : 5ooooo. Nr. 15, 16: Südwest-Deutschland und die

Schweiz im Maassstab 1 : 925ooo, sind schöne Kartenbilder mit

zwei Kartons: Strassburg und Metz mit Umgegend im Maassstab

1 : 15oooo. Nr. 18, 19, 20, 21: Oesterreich-Ungarn: die vier

gewonnen ist.

Blätter bilden eine Karte und können aneinandergesetzt werden,

ebenso wie die Karte vom Deutschen Reich; der Maassstab ist

derselbe, nämlich 1 : 15oooo. Nr. 19 und 21, die beiden west

lichen Blätter der Karte Oesterreich-Ungarn mit den Karpathen,

sind ganz neu, die Kartons mit der Umgegend von Wien und

Prag mit Umgegend haben den Maassstab von Berlin aufNr. 13;

Nr. 21 enthält noch einen Karton von Budapest im Maassstabe

wie die vorgenannten. Die Karte ist als eine vorzügliche

Leistung zu bezeichnen. Nr. 23,24,25, 26, Italien in 4 Blättern,

im Maassstabe wie Deutsches Reich und Oesterreich-Ungarn. Die

Blätter sind alle neu bearbeitet und gestochen. Auch hier sind

die Beiblättchen Rom und weitere Umgegend und Palermo und

weitere Umgegend im Maassstab 1 : 15oooogehalten. Man kann

sagen, die Karte ist aus demselben Guss mit einer technischen

Vollendung wie die vorgenannten Karten hergestellt. Nr. 27,

28, 29, 30, 31 Frankreich. Nr. 27 Frankreich (Uebersicht) im

Maassstab 1 :37ooooo. Die vier anderen Blätter 28–3o haben

den Maassstab wie die Karten Deutsches Reich, Oesterreich

Ungarn, Italien und die vier Karten von Spanien und Portugal

(Nr.33,34,35,46),während Nr.32 Spanien und Portugal (Ueber

sicht) mit Nr. 37 die Britischen Inseln (Uebersicht) wieder

gleiche Maassstäbe 1 :37ooooo haben.

Die bisher aufgeführten Karten mit Ausnahme von Nr. 37

sind alle von C. Vogel bearbeitet. Von Nr. 37–5o mit Aus

nahme von Nr. 41, Niederlande und Belgien, (ein Blatt von

Vogel) rühren alle noch aus der Bearbeitung von Petermann her.

Es sind dies die Karten von Grossbritannien und Irland sowie

Russland und Skandinavien, wie endlich von Ost-Europa in sechs

Blättern im Maassstab 1 :37ooooo – alle selbstverständlich bis

auf die neueste Zeit fortgeführt und ergänzt. Mit den Nr. 51. 52,

Balkan-Halbinsel 1 und 2, Maassstab 1 : 1 5ooooo, begegnen wir

der ganz neuen wertvollen Karte, welche Vogel in den Mit

teilungen umfänglich besprochen hat. Bearbeitet ist die Karte

von Domann. Bei der offenen Frage wegen Anerkennung von

Bulgarien ist diese Karte von hoher Wichtigkeit.–Wenden wir

uns jetzt zu den Mode-Erdteil Afrika. Er bildet im Atlas die

Nummern 66, 67, 68, 69, 70, 71 im Maassstab 1 : 1ooooooo,

ganz neu bearbeitet von Dr. R. Lüddecke und Domann. An

einandergesetzt hat die Karte 1 m Höhe und 89 cm Breite.

Die reiche Ausstattung von Nebenkarten erhöht ihren Wert

und befriedigt die eifrigen Kartenleser. Nr. 67 enthält folgende

Kartons: Kairo und Umgebung, Maassstab 1 : 15oooo, weitereUm

gebung von Kairo, Maassstab 1 : 1 oooooo, Alexandria und Um

gebung, 1 : 15oooo, Suez-Kanal in 1 : 1 oooooo; auf dem erst

genannten Kärtchen von Kairo ist auch noch im Maassstab von

5oooo die Lage der Pyramiden von Giseh zur Anschauung ge

bracht. Nr. 68 bringt die Beikärtchen Kamerun, Maassstab

1 : 1 25oooo, Senegambien, Gold-und Sklavenküste, den unteren

Kongo, alle drei im Maassstab 1 : 5ooooo, Dakar und Gorée in

1 : 1 oooooo. Nr. 69 und 71 enthalten an Beikarten : Strasse

Bab el Mandeb und Perim, Sansibar und benachbartes Fest

land, Cape Town und weitere Umgebung, Abessinien im Maass

stab 1 : 5oooooo, das ist die doppelte Grösse der Hauptkarte.

Nr. 7o, der Hauptteil des Blattes, ist durch Südafrika, Capland

und angrenzende Gebiete im Maassstabvon 1 : 5oooooobedeckt,

während am östlichen Rand der Karte sich der Anschluss an

Nr. 71 befindet. Die ganze Karte ist mit grossem Fleiss und

unter Berücksichtigung aller neuen Forschungen ausgeführt, was

ja zu erwarten war, da die Gothaer Geographen die Erforschung

von Afrika schon zur Zeit pflegten, als an afrikanische Gesell

schaften und Kolonialerwerb in Deutschland noch nicht zu

denken war.

- Von der Petermannschen Karte von Westindien, bearbeitet

von Habenicht und Lüddecke, im Maassstab 1 :75ooooo,ist bisher

nur das vierte Blatt Nr. 82 ausgegeben, dagegen liegt in sechs

Blättern Nr. 83–88 die Petermannsche Karte der Vereinigten

Staaten von Nordamerika vor. Maassstab 1 : 37ooooo. Die

Karte ist von Habenicht neu bearbeitet. Mit grosser Sorgfalt

finden wir hier die vielfach zerstreuten Indianergebiete einge

tragen. Ein Vergleich mit der letzten Ausgabe fällt sehr zu

Gunsten dieser neuesten aus. Nr. 89 Südamerika. Uebersicht,

Maassstab 1 : 25oooooo,vonHabenichtundSalzmann. Nr. 90–95
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Südamerika, Maassstab 1 : 75ooooo. Diese schöne Karte wird,

wenn Brasilien und manche von den anderen südamerikanischen

Staaten erst genau vermessen sind, ein ganz anderes Kartenbild

geben als heute. Die Forschungen des verehrten Herausgebers des

»Auslands« haben uns durch die Aufnahme des Xingü bewiesen,

dass es in Brasilien grosse Ländergebiete gibt, die so unbekannt

sind, wie gewisse Teile von Afrika, aber Afrika ist Modeartikel;

auch gibt es in diesem Erdteil noch streitige Gebiete, welche

die Habgier reizen, während in Südamerika die Länder alle in

festen Händen sind. Brasilien ist zwar ein reiches Land, aber

es hat bisher wenig für eine wissenschaftliche Landesvermessung

Sorge getragen. Wir haben bei unsern langjährigen Studien

über Brasilien die Erfahrung gemacht, dass wohl so manche

wertvolle Aufnahme von einem und dem andern Teil vorhan

den ist, aber die Schätze sind schwer zu heben, und so müssen

wir Brasilien für das grössteSchmerzenskind der Geo- und Karto

graphen erklären. Die Provinz S. Paulo, welche in dem Gebiet

nach dem Paraná zu noch recht dunkel ist, hat einen Anlauf

genommen zu einer wissenschaftlichen Vermessung unter der

Leitung von Dr. Orville A. Derby; ob die Arbeit auch unter

den jetzigen politischen Verhältnissen weitergeführt wird, wissen

wir nicht, dieselbe befindet sich eben noch in den ersten An

fängen.

Ausser dem gleichmässigen schönen Stich und dem sauberen

Kolorit des Handatlas ist noch hervorzuheben, dass die schwarze

Küstenschraffierung einem schönen Blaudruck mit Linien gleicher

Tiefe gewichen ist.

Eine wichtige Ergänzung des Atlas wird das im Prospekt

verheissene vollständige Namensverzeichnis bilden, welches ca.

2ooooo Namen enthalten soll.

H. Lange.

Ainsworth, W. F., The River Karün, an opening to British

Commerce. 89. 248 p. London, Allen & Co. 189o.

Der Name desVerfassers ist vor einem halben Jahrhundert

viel genannt worden. W. F. Ainsworth hat Ende der dreissiger

Jahre als Naturforscher und Arzt der grossen Euphrat-Expedition

unter Oberst Chesneyangehört, und seine Berichte bildeten lange

die nahezu einzige Quelle über dieses hervorragende Unterneh

men. Erst seit 185o liegen ja die kartographischen Aufnahmen

der Expedition und der zweibändige Torso eines grossen Reise

werkes vor, während wir in Bezug auf den äusseren Verlauf der

Expedition aufChesneys Narrative of the Euphrates Expedition«

1868 und das zwanzig Jahre später erschienene Buch von Ains

worth: »A Personal Narrative of the Euphrates Expedition« an

gewiesen sind. Im Anschlusse an diese Expedition unternahm

Verfasser dann verdienstvolle Reisen in Syrien, Mesopotamien,

Kleinasien, Kurdistan und im Zagros und befand sich u. a. in

der kleinen Schar Europäer, die im türkischen Lager die Nieder

lage von Nisib gegen die Aegypter mitmachten, und unter denen

sich bekanntlich auch Helmuth v. Moltke befand. Seine Berichte

darüber imJournal ofthe Royal Geographical Society, sowie seine

selbständigen Werke gehören zu dem Wertvollsten, was aus dieser

Epoche eindringender Durchforschung der Euphratländer (circa

1830–40) vorliegt; es ist zum Teil auch durch die Ergebnisse

der zweiten grossen Forschungsperiode, die wir etwa mit den

Arbeiten der türkisch-persischen Grenzkommission beginnen (1849)

und mit der trigonometrischen Aufnahme der babylonischen Land

schaft (in den sechziger Jahren) abschliessen können, durch die

Arbeiten Layards, Loftus" und Rawlinsons nicht entwertet. Da

gegen scheinen spätere Veröffentlichungen des Verfassers mehr

den Charakter von Gelegenheitsschriften zu tragen – und das

vorliegende Buch will als solche aufgefasst werden. Der Karün

fluss, die einzige schiffbare Wasserstrasse ins Innere Persiens,

dessen Unterlauf der Dampfer der Euphrat-Expedition 1836 zuerst

erforscht hat, ist imJahre 1888 dem Weltverkehr eröffnet worden

– damit sind in Kreisen englischer Geographen, Politiker und

Handelsmänner wieder Hoffnungen rege geworden, wie sie vor

50Jahren allgemein waren, seit der endgültigen Verdrängung der

Euphratstrasse nach Indien durch den Weg über Suez jedoch

nur gelegentlich mehr Ausdruck fanden. Dass die Freigebung

und die dadurch notwendige Regulierung des Karün den ersten

grossen Schritt zur Herstellung guter Verkehrswege von Indien

und den Euphratländern, aber auch von Europa durch den

Suezkanal nach dem Inneren Persiens und zur Befreiungseines

Handels aus der drohenden russischen Umklammerung bilden, ist

allseitig anerkannt; allein über die unmittelbare Tragweite dieses

Schritts herrschen vielfach abenteuerliche Vorstellungen. Dasver

anlasst den greisen Forscher Ainsworth, seine Landsleute über die

wahre Lage am Karün aufzuklären, indem er die Urteile älterer

und neuerer Reisender über diese Zufahrtstrasse möglichst aus

führlich wiedergibt. Man kann es ihm nicht verübeln, wenn er

die rasche Umgestaltung der Verkehrsverhältnisse durch den lang

jährigen Anschluss Persiens an Russland zu unterschätzen geneigt

ist und uns hie und da einen Nachklang der unternehmenden Stim

mung zu hören gibt, die Selby 1842 zu seiner kühnen Fahrt

über die Stromschnellen von Ahwaz begeisterte und bei so man

chem Reisenden jener Tage den Wunsch nach einer englischen

Besitznahme der Euphratländer laut werden liess. Allein der Ver

fasser hat sich auch bemüht, neuere Quellen zu berücksichtigen,

und stimmt in seinen Schlussfolgerungen mit dem Urteile der

neuesten besonnenen Reisenden, wie Bell und Rodler überein,

dass der geschehene Schritt erst Bedeutung gewinnen kann durch

die Errichtung guterWege und Brücken nach den Haupt

städten, und dass unter den hierfür vorliegenden Möglichkeiten

einWegüber Disful, Burudschird,Sultanabad, Kum nach Teheran

dem weit schwierigeren Strassenbau längs des oberen Karün nach

Ispahan vorzuziehen sei. Auch hebt er mit Recht wieder hervor,

dassin Persien ein gutesStrassennetz dieunerlässlicheVorbedingung

für Eisenbahnbau ist und alle auf den letzteren gerichteten Pläne

bedenklich verfrüht sind. Wir werden auf den Karüm bei Ge

legenheit ausführlicher zurückkommen und wollen jetzt nur noch

bemerken, dass Ainsworths Buch, so gut es geeignet ist, dem

Laien eine allgemein richtige Vorstellung von der Bedeutung

Südpersiens zu geben, doch nicht den Anspruch machen kann,

als einigermassen vollständige Monographie über den Karün zu

gelten. Sehr hinderlich war dem Verfasser die Unkenntnis der

deutschen Arbeiten, namentlich der umfassenden Itinerare von

Houtum Schindler. Die Karte ist daher nur für das Unterland

brauchbar, für das Gebirge ungenügend und unrichtig, gelegent

lich sogar in Widerspruch mit dem Texte. Der zweite der drei

Abschnitte des Buches, »Die Gebirgspässe«,beruht daher auch fast

ausschliesslich auf den beiden Itineraren von Wells und Bell,

neben denen selbst Rawlinsons Feldzug von 1836 zu wenig be

achtet ist. Der dritte Abschnitt, »Handelsaussichten, gibt eine

allgemeine Uebersicht der Produkte Persiens und zieht die kauf

männischen Folgerungen aus dem vorliegenden Material: auf

fällig ist seine Armut an statistischen Daten, wie sie doch in

Stolze und Andreas Handelsverhältnissen Persiens« geordnet vor

liegen. Für den Geographenscheint der ersteAbschnitt, »Der Karün

und seine Nebenflüsse,« am meisten zu enthalten. Er behandelt auf

126Seiten Topographie, Ethnographie und die verwickelte histo

rische Geographie des Gebietes ohne besonders klare Disposition

und enthält für den Fachmann wenig Neues, doch auch nicht

allzuviel Veraltetes und Unrichtiges, ausser im Gebiete der histo

rischen Topographie. Hier macht man die merkwürdige Wahr

nehmung, dass der Verfasser die Leistungen seines Landsmannes

W. K. Loftus gänzlich unbeachtet lässt. Er nennt ihn zwar

(S. 81) als Leiter der ersten Ausgrabungen in Susa, allein er

scheint weder Loftus", wie es scheint auch von Dieulafoy ange

nommene Ansicht über die Ströme Chuzistáns im Altertum, noch

– was entschieden das schwerere Versehen – sein nun von

Rodler bestätigtes)grundlegendesgeologischesSystem des Zagros

zu kennen! Von anderen Versehen und Eilfertigkeiten wollen wir

absehen: es geht aus dem Gesagten wohl schon hervor, dass der

Wert des Buches lediglich in der Zusammenstellung der Urteile

verschiedener Kenner des Landes über die Bedeutung des Karün

weges für Handel und Verkehr besteht.

R. Sieger.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger

in Stuttgart.

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft ebendaselbst.
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Die Bevölkerungselemente derStädteTunis

und Tripolis.

Von M. Quedenfeldt.

Fortsetzung)

Die marokkanischen Kaffeehäuser in Tuniswer

den von Marokkanern gehalten und fast nur von

solchen besucht; es lässt sich für den aufmerksamen

Beobachter und Kenner selbst hier in der Fremde

der in Marokko so ausgeprägte Antagonismus zwi

schen Schlöh und Arabern in der Frequenz dieser

Cafés erkennen, hier natürlich ungleich verwischter

als dort. Es gibt Cafés, die vorwiegend von den

ersteren besucht werden, und andere, in denen das

arabische Element vorherrscht").

Die Mehrzahl der Leute schläft in diesen Kaffee

häusern oder in sogen. »Ukálas«, eine vielleicht

aus dem italienischen Worte »Locanda« verstüm

melte Bezeichnung. Die Ukála ist ein Logierhaus

mit kleinen, leeren Zimmerchen, welche zu dem

sehr billigen Preise von 4–6 Franken und darunter

monatlich vermietet werden, und in denen sich der

Mieter mit seinen geringen Habseligkeiten installieren

muss. Die Ukála unterscheidet sich vom Fonduk

dadurch, dass in letzterem gleichzeitig auch die Last

und Reittiere der Reisenden untergebracht werden

können, während der hierzu nötige mittlere grosse

Hofraum in einer Ukála meist nicht vorhanden ist.

') Ganz korrekt kann man eigentlich nur von einem ara

bisch redenden Element in Marokko sprechen, denn die ara

bische Rasse hat so viel berberisches Blut in sich aufgenommen,

dass sich nur an sehr wenigen Punkten des Landes noch Araber

von reinem Geblüt vorfinden. Es sind dies gewisse Tribus in

den Ebenen an der Westküste und an der algerischen Grenze.

Umgekehrt hat sich das Berberelement in den Gebirgen weit

reiner von jeder Vermischung mit Arabern bis zum heutigen

Tage erhalten, dagegen hat es diesen sprachlich manche Kon

zessionen machen müssen.

Ausland 1890, Nr. 17.

-

Ich kenne eine grosse Ukála mit einigen dreissig

solcher Kämmerchen, die von einemSchilh, Namens

Hadj Ambark el-Hähi, gehalten wird.

Die Garba stehen unter einem Schëch, der

gegenwärtig Ssi-Musstafa ess-Ssläui heisst. Dieser,

früher Kauuáss beim holländischen Generalkonsul,

ist in Tunis geboren, und nur seine Familie stammt,

wie der Name besagt, aus Sslà an der Westküste

von Marokko"). Gleichzeitig ist er Schëch von dem

benachbartenMornak. Die Funktionen diesesSchèch

el-Garba bestehen darin, die inneren Zwistigkeiten

der letzteren zu regeln, ihnen als Berater zur Seite

zu stehen, ihren Verkehr mit den Behörden in ge

wissen Angelegenheiten zu vermitteln. Er ist dafür

von der tunesischen Regierung nicht besoldet, er

hält aber von den Marokkanern mancherleiSporteln.

Mit der marokkanischen Regierung steht er in

keinerlei Beziehung. Diese letztere unterhält, wie

bei dieser Gelegenheit erwähnt sei, in keinem

Lande einen ständigen diplomatischen Vertreter.

Nur in Gibraltar ist eine Art Universalkonsul für

Europa stationiert, ein ganz belangloser Posten.

Wenn nun auch marokkanische Konsuln in euro

päischen Städten (vielleicht mit Ausnahme von Lon

don oder Manchester) recht wohl zu entbehren

sind, so macht sich doch ihr Fehlen in anderen

mohammedanischen Ländern, in der Türkei, Tu

nis etc., für die Garba, die hier zuweilen willkürlich

und ungerecht behandelt werden, in solchen Fällen

in empfindlicher Weise fühlbar.

Bei den guten Beziehungen, welche seit einigen

Jahren zwischen Deutschland und Marokko

herrschen, hat sich bei den Marokkanern in diesen

')Schwesterstadt von Rabat,nördlich von diesem, nur durch

den Uád Bu-Regräg getrennt, gelegen. Die Bewohner sind sehr

fanatisch, waren früher gefürchtete Piraten und stammen fast alle

von Mauren, die aus Spanien vertrieben wurden.

49
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Ländern die Ansicht herausgebildet, der deutsche

Konsul sei auch zugleich ihr Ukil oderSachwalter.

Es kostet, wie ich oft genug selbst mit anhörte,

unseren Beamten dort nicht geringe Mühe, den

Leuten dies auszureden.

Ssi-Musstafa Ssläui, ein stattlicher, weissbärtiger

alter Herr, ist bei den Garba wenig beliebt. Das

liegt vielleicht daran, dass er ihnen zu europäische

Manieren für einen Jünger des Propheten angenom

men hat, Wein trinkt und sich bis auf die Schaschia

(die rote, gewöhnlich Fez genannte Kappe mit

Troddel) europäisch kleidet. Vielleicht ist auch der

Grund der, dass Ssi-Musstafa einmal – ob im Auf

trage der tunesischen Regierung oder aus eigener

Initiative weiss ich nicht – versucht hat, die Ma

rokkaner zu veranlassen, Steuern zu zahlen. Vor

dem "Id-el-kebir 1888 hatteSsi-Musstafa die Aeltesten

der Marokkaner, unter ihnen als würdigsten den

Ssi-Ali-el-Uakkäui (d. h. aus der Oase Akka in der

marokkanischenSsähara), den Schausch oder Chalifa

desvorigenSchèch der Garba,Ss-Hamda esch-Schérgi,

in der Säuia Ssidi Hammed ) Tidjáni (beim Báb el

chädra) versammelt und ihnen den Vorschlag ge

macht, 5 Duro (ca. 20 Mark) jährlich für den Kopf

Steuern zu zahlen.

Das war aber in ein Wespennest gestochen–

der Vorschlag wurde einstimmig mit Entrüstung

abgelehnt, und man hat von tunesischer Seite damals

auch weder aufdieser Angelegenheit bestanden, noch

ist man bis jetzt darauf zurückgekommen.

Die Mehrzahl der Marokkaner zahlt also gar

nichts, dagegen zahlen die Mieter von Grund und

Boden unter ihnen den Aschor oder Zehnten, die

übliche Steuer in mohammedanischen Ländern.

Ausserdem zahlen die, welche ein Häuschen be

sitzen – bei der durchschnittlichen Armut der

dortigen Garba ist das nur ganz vereinzelt der

Fall – die gewöhnliche Steuer von 1 Karrüba“) auf

den Piaster(Karrüba=4Centimes,Piaster=6oCen

times). Endlich müssen die Mieter von Häusern,

Cafés u. dergl. eine je nach der Grösse des Hauses

variierende kleineSumme in die städtische Kasse für

das Fortschaffen der Abfälle, welche jeder Mieter

vor sein Haus wirft und die dann in Karren abge

holt und aus der Stadt gefahren werden, zahlen.

Die Marokkaner sind für den einigermassen

darin Geübten sehr leicht amTypus, am Bartschnitt

und an der Kleidungzu erkennen. Entweder tragen

sie die Djellabia (oder Djellába), einen in dieser

Form sonst inTunesien nichtgebräuchlichen, langen,

sackartigen Ueberzieher mit Kapuze und weiten

Aermeln, sehr dick ausWolle gewebt, meist braun

oder grau und weiss gestreift, oder sie drapieren

') Hámmed ist die magribinische Aussprache für Ahmed

und müsste daher eigentlich nur mit einfachem m geschrieben

werden. Ich habe diesen Buchstaben nur verdoppelt, um die

Kürze der ersten Silbe anzudeuten.

*) Korrekt »Charüba«, wird aber in Tunis meist nach

obiger Schreibart ausgesprochen.

sich togaartig mit einem dicken, weisswollenenUm

schlagetuch, Häik in Marokko genannt. Darunter

tragen sie gewöhnlich nur ein Leinwandhemd und

kurze, bis zum Knie reichende Beinkleider, ebenfalls

aus Leinwand. Besonders charakteristisch ist die Art

der Schlöh, den Turban zu tragen. Diese winden

ihn nicht, wie die tunesischen Städter, wurstartig

in dicken Rollen um den Kopf, wickeln ihn auch

nicht einfach um den Tarbusch oder die Schaschia

wie die besser situierten marokkanischen Bürger und

Beamten, sondern sie geben ihm beim Wickeln

durch Drehen um die Hand bei jeder Windung eine

ganz besondere Form. Auch bedecken sie meist den

Kopfmit einem Stücke desTurbantuches selbst, ohne

noch etwas anderes darunter zu tragen, und lassen

auch einen Zipfel desTuches in den Nacken hängen.

Die Tracht der reichen marokkanischen Kauf

leute aus Fäss, Rabat, Tetuan etc., welche aber in

Tunis nicht oder doch nur ganz vereinzelt und vor

übergehend vertreten sind, ist natürlich eine gänz

lich abweichende.

Ihr einheimisches Schuhwerk, gelbe, hinten

niedergetretene Lederpantoffeln (bélga,P.blägi),ver

tauschen die Marokkaner hier zuweilen mit euro

päischen Halbstiefeln oder den algerischen schwarzen

Schuhen – der einzige Punkt, in welchem sie aus

Zweckmässigkeitsgründen dem in Tunesien obwal

tenden grösseren europäischen Einflusse eine Kon

zession machen. Denn Schuhe ganz ähnlicher Art,

wie die marokkanischen, werden in Kairuán oder

Tunis selbst gefertigt: ein Grund, sich solche nicht

beschaffen zu können, kann also nicht vorliegen.

Die Tauäif(Sing.Täifa), religiösen oder halbreli

giösen, d. h. in ihren Praktiken vorwiegend zu

Gauklerkunststücken oder Tanzproduktionen hin

neigenden Bruderschaften), denen die Marokkaner

angehören, sind im wesentlichsten die allgemeiner

in Nordafrika verbreiteten. Ich gebe weiter unten

bei Besprechung der einheimischen tunesischen Be

völkerungselemente eine Aufzählung der wichtigsten;

eine ausführlichere Besprechung derselben gehört

nicht in den Rahmen dieser Arbeit. Jedoch seien

einige spezifisch marokkanische Tauäif, bezw. die

in Marokko gebräuchlichen abweichenden Bezeich

nungen für dieselben, hier erwähnt. So ist die in

Marokko und im westlichen Algerien sehr ver

breitete Kongregation der Derkäua*) nichts als eine

lokale Abzweigung der Schädlia). Die Kädria oder

Djilânia [vonMülái Abd-el-Kädr Diläni) werden in

') Strenggenommen haben auch die ernsteren dieser Orden

mit der Religion nichts zu thun, da sie nicht im Korän vor

geschrieben sind. »Es soll kein Mönchtum im Isslåm geben.«

*) Der Name kommt vom arabischen Derka,Schild. Vergl.

L. Rinn, p. 234, und die unrichtigen Ableitungen p. 244.

*)Sosagte mir der ältere der beiden marokkanischen Regie

rungskommissare, die gegenwärtig in Berlin weilen, ein Tetäuni,

Namens Ssi-Mohammed Suggári, der selbst Derkäui ist; vergl.

auchdastreffliche, bereitscitierteWerkvon LouisRinn,Chap.XVII.

*) Da der Heilige aus Glán in Persien stammt, so ist die

richtige Form dieses Namens »Glânie. Er ist der Schutzpatron
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Marokko in veränderter Aussprache des Namens

Diläni »Djilála« genannt; die Taibin nennt man

vorwiegendTuhäma; die Hamädscha [von Ssidi Ali

Bel Hämdusch]) sind eine spezifisch marokkanische

Täifa etc.

Gerade unter den Ssüss-Berbern ist die durch

ihre öffentlichen Schaustellungen bekannteste aller

Tauäif, die der Aissäua ("Issäua), sehr verbreitet,und

marokkanische Schlangenbändiger zählen zu den

stereotypen Figuren aller nordafrikanischen Märkte.

Ich gehe nun zu einer kurzen Besprechung der

Tuatia, Bewohner des grossen Oasenkomplexes

Tuat, einschliesslich Gurára, In-Ssálah“) und Tidi

kelt“), über, die, wie bekannt, politisch zu Marokko

gehören und auch inTunis mit den dortigen Marok

kanern in einem gewissen Kartellverhältnis stehen.

Sie sind abervon diesen zu trennen; die Garba selbst

führen sie immer besonders auf und identifizieren

sich nicht mit ihnen. Die Tuatia haben zwei Cafés

in der Rue Bäb-djedid und sind im allgemeinen

wenig zahlreich. Ich schätze ihre Zahl in der Stadt

auf höchstens 40–50 Personen.

Ihrer Abstammung nach gehört die Mehrzahl

der Tuatia zu den schwarzen Berbern, jener Misch

rasse aus nigritischen und hamitischen Elementen,

welche die Oasen der nördlichen Ssähara in ihrer

ganzen Breite, von Akka oder Tafilelt im Westen

bisSsiuah im Osten, bewohnt,und deren Angehörige

heute in Marokko Harätin“) oder Dräua (dunkle

Schlöh), in Algerien Uërglia oder Uarglia, in

Tripolis Fes-sania heissen. Auch die Bewohner

des südtunesischen Nefsáua gehören hierher; ein

gleichnamiger,von Norden kommender Berberstamm

luatischen Ursprungs hat sich hier mit der ursprüng

lich vorhandenen nigritischen Bevölkerungvermischt.

Mit der ersteren Kategorie sind wohl die Melano

Gaetuler, mit den heutigen Bewohnern der Oasen

komplexe Uárgla, Tuggurt und Fes-sán die Gara

manten des Altertumszu identifizieren. Ich komme

bei Besprechung der Fes-sáner noch einmal kurz auf

diese Nomenklatur zurück.

Typisch zeigen die Tuatia, obschon sehr dunkel

der Armen und Bedrückten, und meist wird man in Marokko im

Namen Mulái "Abd-el-Kádr Djilâlis von Bettlern um eine Gabe

angesprochen.

') L. Rinn nennt den Orden Hamduschta (p. 39) und be

hauptet, dass sich die Chuán desselben mit dem Abrichten von

Schlangen abgeben; beides ist unrichtig. Vergl. meine Mittei

lungen über Aberglauben und halbreligiöse Bruderschaften bei

den Marokkanern. Verhandl. der Zeitschr. f. Anthropol. 1886,

S. 688 und 89.

*) Ich habe früher, einer unrichtigen Etymologie folgend,

die übrigens von den Arabern auch augewandt wird, diesen

Namen einigemal "Ain-Ssalah geschrieben. H. Duveyrier sagt

darüber in seiner meisterhaften Monographie der nördlichen

Tuáreg (Paris 1864 : In-Sälah doit être écrit en deux mots et

non en un seul comme on le fait ordinairement. Ce nom est

composé du pronom démonstratif temáhaq, In, celui de, et du

nom propre arabe Sálah, c'est-à-dire l'endroit, la ville de Salah.

*) Berberisches Wort, bedeutet im Taschilhäit: Handfläche.

*) Ein anderer, mehr im nördlichen Marokko gebräuch

licher Plural ist: Hartan.

in der Hautfärbung, doch im allgemeinen nicht

negerartige, sondern mehr kaukasische Gesichtszüge

und einen hohen, kräftigen Wuchs. Sie sprechen

ein von dem im Ssüss und anderwärts gesprochenen

etwas abweichendes Schilha").

Bei vielen ist natürlich die Kreuzung mit

nigritischen Elementen unverkennbar; andererseits

befinden sich auch weisse Leute rein arabischer

Abstammung unter den Tuatia, z. B. Nachkommen

von Scherifen, die unter ihnen leben. Im all

gemeinen gelten die Tuater in Tunis für recht

schaffene, aber finstere und in religiöser Beziehung

fanatische Leute. Der Orden der Taibin ausUás-sán

oder Där-ed-Demána im Garb zählt viele Anhänger

im Tuat. Die Schürfa von Uás-sán stehen daher

bei ihnen in hohem Ansehen. Ihre Kleidung

weicht von der Häik-Tracht der übrigen Garba

gar nicht oder nur ganz unwesentlich ab. Die

Djellabia, ein mehr dem nordatlantischen Marokko

angehöriges Kleidungsstück, sieht man bei den

Oasenbewohnern selten. Den Schèch haben die

Tuatia mit den übrigen Marokkanern gemeinsam.

Meist sind sie als Gartenarbeiter in der Umgegend,

auch wohl als Diener, thätig. Wohlhabende Tuater

Kaufleute fehlen.

Neben den Marokkanern bilden die Algeriner

einen wesentlichen Bestandteil der fremden Be

völkerung von Tunis.

Unter ihnen hat man die folgenden Haupt

gruppen zu unterscheiden: a) die algerischen

Araber; b) die Kabylen, c) die Beni Msáb,

d) die Uarglia.

Die grosse Masse der Algeriner bezeichnet

man in Tunis mit dem Kollektivnamen »Ulèd-el

"Arüsch«, und man versteht darunter die Land

bevölkerung arabischer Abkunft der drei

Provinzen Oran, Alger, Constantine. Neben diesen

Ulèd-el-Arüsch, d. h. wörtlich »Söhne der Zelte«,

unterscheidet man noch die Djéldjela, eine Art

Mischrasse zwischen Arabern und Kabylen, welche

den Küstendistrikt im Norden der Kabylie be

wohnen. Der Name ist von dem derStadt Djéldjel

oder Djildjil–dem Djidjelli der Franzosen, an

der Küste zwischen Bougie und Philippeville in der

Provinz Constantine gelegen – abgeleitet.

Ferner trennt man noch die Bewohner des

grossen Uád Ssüf genannten Gebietes in der al

gerischen Ssähara ab. Die Ssuáfa sind arabischer

Abstammung; von den zwei grossen, die Ssüf

Bevölkerung bildendenStammesfraktionen sind vor

nehmlich die Aduán unter den Zuzüglern in Tunis

vertreten, und zwar beläuft sich die Gesamtstärke

der Ssüf-Leute höchstens auf etwa 3oo Personen *).

1) Vergl. über diesen Dialekt René Basset, Notes de Lexi

cographie berbère, Extrait du Journal asiatique, Paris 1888.

*) Die Duveyrier gemachte Mitteilung, dass circa 2oo Häuser

in Tunis von Ssuáfa (und noch dazu von einer Tribus dersel

ben, den Uléd Hämed) bewohnt seien, ist eine Uebertreibung,

Vgl. La Tunisie par H. Duveyrier, Paris 1881, p. 5o.
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Ihre Tracht ähnelt sehr der allgemeinen ländlich

algerischen. Sie haben einen Schëch, der gegen

wärtigSsi-Abdallah heisst und im Quartier Ssebcha

Bab Aléua, unweit des französischen Bahnhofes,

wohnt – ein Vertrauensmann, der ihre Privat

streitigkeiten schlichtet, ihnen Stellen besorgt u.s.w,

und dem sie dafür auch Spesen zahlen, der aber

selbstverständlich keinerlei juristische Befugnisse hat.

Die Verkäufer von Wasser in Schläuchen re

krutieren sich meist aus den Ssuäfa.

Die algerischen Städtebewohner, mögen

es nun von Ursprung altangesessene maurische

Kaufleute oder ausSpanien dort eingewanderte, sog.

el-Andaluss, mögen es Nachkommen von Türken

und Araberinnen oder immigrierte Landbewohner

sein, werden in Tunis gewöhnlich nach der Stadt

ihrer Herkunft benannt, z. B. ein Mann aus Oran

»Uähráni«, einer aus der Stadt Algier »Dsiri«.

Die Pluralform »Dsiria« wird aber auch manch

mal kollektiv für Algerier angewendet.

Alle Bewohner Algeriens sind natürlich franzö

sische Unterthanen und unterstehen als solche der

französischen Gerichtsbarkeit in Tunis. Vor der

Okkupation 1881 bildeten die Algerier einen wesent

lichen Bestandteil der Streitkräfte der Beys von

Tunis in Gestalt einer angeworbenen Miliz, aller

dings in erster Reihe die Kabylen. Die Ulèd-el

Arüsch und Djéldjela hatten eine Kaserne

(Käschla) auf der el-Märr genannten Strasse, einen

gemeinsamenSchëch, militärische Vorgesetzte u.s.w.

Gegenwärtig hat dies natürlich alles aufgehört.

Die Uléd-el-Arüsch haben ein grosses Café in

der Strasse Haddjämin beim Bäb-djedid, dessen In

haber zur Zeit Bel-Hussein heisst, ein zweites,

weniger besuchtes auf der Märr. Eine ähnliche

fast absolute Abgeschlossenheit in ihrem Kaffeehaus

leben wie die Marokkaner, kennen übrigens weder

die Algeriner noch irgend ein anderes der fremden

Elemente inTunis. Gleichfalls im Quartier Bäb-el

Djasira, im Süden der Stadt, bewohnen die al

gerischen Araber vorwiegend einige Gassen oder

Abteilungen, aber doch sehr gemischt mit anderen

Elementen, z. B.Tripolitanern oder Träblissia u. a.

Die Namen dieser Strassen sind: Hammám Schet

tia, Edribet Báiär, Bedhet Ssid-el-Mischrif, Ssidi

Manssur Bu-Ssadia.

Die algerischen Araber widmen sich in ihrer

Mehrzahl keiner speziellen Beschäftigung. Es gibt

Arbeiter verschiedener Branchen, Handwerker,

Domestiken, niedere Beamte, Kaufleute, Grund

besitzer unter ihnen. Und auch unter diesen beiden

letzten Kategorien finden sich wenige besonders

Wohlhabende. Ihre Zahl ist in der Stadt vielleicht

der der Garba überlegen; auf dem platten Lande

sind sie weniger vertreten, da ihr Renommee als

Arbeiter kein so gutes ist, wie das der Marokkaner.

Der Durchschnittstypus der algerischen Land

araber (hier wie in Marokko sehr viel mit Berber

vermischung) ist über Mittelgrösse, schlank, sehnig;

sie haben ein längliches, scharf geschnittenes Ge

sicht, schwarze Augen mit starken Brauen, dünnen

schwarzen Bart, grosse, meist gerade, vielfach aber

auch gebogene Nase, einen kleinen Mund.

Die Kleidung der Ulèd-el-Arüsch, welche sie

bei längerem Aufenthalte zuweilen mit der tunesi

schen Stadttracht vertauschen, besteht zunächst aus

einem etwas komplizierten Kopfbau, der in folgen

der Weise hergestellt wird.

Zuerst bedecken sie das glatt rasierte Haupt

mit einer weissen,gehäkelten oder gestrickten Kappe

(Arakia,wörtlich: Schweisskäppchen); aufdiesewird

eine rote Schaschia gesetzt– manchmal sogar zwei

derselben – und über dies alles stülpt man käse

glockenartig eine Kappe aus Halfageflecht (Kläh).

Dieser kaum mit einemSäbelhiebe zu durchdringende

Kopfbau wird nun mit dem Turbantuche, welches

gleichzeitig den Kopf und den ganzen Nacken ver

hüllt (Schasch), umwunden, und dieses wird mit

Schnüren von brauner Kamelhaarwolle (Sserrät oder

Chiüt, im Sing. Ssérra und Chait) um die Halfa

kappe befestigt. Ein Bernuss, bei Wohlhabenderen

zwei, meist von weisser, seltener von schwarzer

Wolle, ein Oberhemd, Gandüra (in Tunis Djibba)

genannt, kurze Beinkleider von Leinwand bis zum

Knie oder zur halben Wade,bilden, nebst schwarzen

Schuhen oder auch gelben Pantoffeln, die Haupt

bestandteile der ländlichen algerischen Arabertracht.

Die algerischen Mauren–ich will dieses viel

umstrittene Wort hier einmal anwenden– kleiden

sich wie alle wohlhabenden Städter in ganz Nord

afrika in feine, aus Europa importierte Tuche, und

sie unterscheiden sich, selbst wenn sie ihre ein

heimische Tracht beibehalten, nur durch gewisse

Spezialitäten in derselben, im wesentlichen durch

die Turbanbildung und eine andere Schuhform,

von der besseren städtischen Bevölkerung in Tunis.

Die Kabylen, zu deren Besprechung ich nun

übergehe, werden in Tunis mit dem Kollektiv

ausdruck »Suáua« (Zouavua) bezeichnet, obschon

diese Benennung– aus der die Franzosen bekannt

lich das Wort »Zouaves« für eine Truppengattung

gebildet haben – eigentlich nur einem Teil der

algerischen Kabylen zukommt. Die Suáua (berb.

Iguáuen)bewohnen nur eine gewisse centrale Partie

der nördlichen Abhänge und Vorberge des Djèrdjera

gebirges südlich vom Fort National und teilen sich

in zwei grosse Fraktionen, die Ait Betrün und Ait

Menglät. General Hanoteau, der treffliche Kenner

der Kabylen, dem ich diese Notiz entnehme,") be

merkt, dass man in Algerien, ja in der Kabylie

selbst, eine Anzahl benachbarter Stämme fälschlich

noch mit zu den Suáua zähle.

Die Kabvlen in Tunis sind sehr zahlreich; sie

mögen mit ihrer Descendenz vielleicht im Ver

hältnis von 10:1oo zur mohammedanischen Ge

samtbevölkerung stehen. Denn wie ich bereits er

" Grammaire kabyle, préface, p. XXII.
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wähnte, hatten die Beys bis zur Okkupation eine

zahlreiche,zuletzt4–6ooostarke, meist ausSuáua be

stehende Soldtruppe in ihren Diensten. Nachdem

durch die Franzosen bei Neuordnung der Verhält

nisse in der Regentschaft diese Truppe aufgelöst

worden war, blieben die Suáua doch zum grossen

Teile hier und ergriffen alle möglichen anderen Be

schäftigungen. Siesindvielfach Gartenwächter ausser

halb der Stadt, z. B. in Ariána, Schuhmacher, Ger

ber, Seidenwirker, Kleinkrämer, Diener u. s. w.–

Die Suáua haben mehrere Cafés in der Tabanin

(unweit des Bäb-ess-Ssadün),auf derStrasse Halfäuin

(der frühere Platz der Halfa-Verkäufer)und eins auf

der Haddjämin (Barbierstrasse) neben dem erwähn

ten algerisch-arabischen.

Dass die Kabylen als Berber sprachlich und

typisch von den Arabern abweichen, ist allgemein

bekannt; es haben aber doch gerade in der Algerie

zahlreiche Vermischungen stattgefunden und fremde

Einflüsse mitgewirkt, welche es sehr erschweren,

den Kabylen allein am Typus zu erkennen, dop

pelt ausserhalb seiner Heimat. Der Suäui ist im

allgemeinen etwas kürzer und gedrungener als der

Araber, er hat ein mehr rundliches oder doch brei

teres Gesicht und eine breitere, weniger gewölbte

Stirn als dieser, eine weissere Hautfärbung. Nicht

selten finden sich auch unter denSuáua blau- oder

grauäugige Individuen mit blondem, braunem oder

selbst rotem Haar.

In seiner Heimat kleidet sich der Kabyle meist

mit einem Hemd, über welches ein weisswollener

Bernuss gezogen wird. Den glattrasierten Kopf be

deckt eine rote Filzkappe ohne oder mit kleiner

Quaste, zuweilen auch eine Kappe aus weissem Filz.

Der Anzug starrt gewöhnlich vonSchmutzund Oel,

der Bart wird selten geschnitten. In Tunis ist das

anders; die Suáua kleiden sich meist, je nach ihren

Mitteln, wie die dortigen Städter der ärmeren oder

reicheren Klasse.

AlsArbeiter sind die Kabylen nach den marokka

nischen Berbern– mit denen sie auch den Wander

trieb gemeinsam haben – am geschätztesten.

Von den Kasernen, welche die Suáua bis nach

der Okkupation innehatten, lag eine auf der soge

nanntenTröndja (derheutigenAvenue Bäb-el-chädra),

und diesesGebäude dient gegenwärtig der französi

schen Centralverwaltung für Brücken- und Chaussee

bau alsSitz. Eine zweite frühere Kaserne der Suáua

Miliz liegt am Báb-djedid, eine dritte im Haddädin

(Strasse der Schmiede) des Quartiers Halfäuin, eine

vierte endlich vor dem Báb-ess-Ssadün, in welcher

jetzt französischer Train und Administrationstruppen

liegen.

Die Beni Msáb, auch Msabia, von den Fran

zosen Mozabites genannt, sind berberischer Ab

stammung und sprechen einen dem marokkanischen

Schilha nahestehenden Dialekt. Sie sind vielleicht

in der Stärke von 6oo in Tunis vertreten und fast

ausschliesslich die Eigentümer und Diener der

Ausland 1890, Nr. 17.

Hammáms oder mohammedanischen Bäder, sowie

Kohlen- oder Grünzeughändler. Einige wenige

sind Kaufleute, welche meist mit Spezereien handeln.

Die Beni Msäb haben einen Schëch, der zur Zeit

Ba-Hammed heisst und ein grosses Bad auf der

Tróndja hält. Auf der Marrstrasse sollen sie ein

Korporationshaus (Där-el-djemá a) besitzen, in wel

chem sie ihre internen Angelegenheiten abmachen,

z. B. Kontrakte in Gegenwart desSchèch schliessen,

und ähnliches. Der letztere erhält für diese Funk

tionen, sowie für Stellenvermittelungen, eine Geld

entschädigung von den Betreffenden selbst und ist

nicht etwa vom tunesischen oder französischen Gou

vernement bezahlt. Besondere Cafés haben die Msabia

meines Wissens nicht; sie besuchen die in der Nähe

ihrer Bäder gelegenen. Am häufigsten habe ich sie

in einigen Kaffeehäusern in der Strasse Ssidi Méheres

gesehen.

Die Mosabiten sind gleich einem Teile der Be

wohner von Djerba, von denen ich weiter unten

spreche,Schismatiker; sie gehören zu keiner der vier

gleichberechtigten sunnitischen Fraktionen,von denen

in Tunis und Tripolis übrigens nur die Malekiten

und Hanefiten in Betracht kommen. Als »Cham

ssia« oder »Chuamssia« ) sind die Beni Msäb von

den orthodoxen Musselmin sehr verachtet und dürfen

keineDjema derselben betreten.Ihre religiösenUebun

gen, Gebete und Waschungen verrichten die Mosa

biten in ihren Häusern; sie sollen indessen, wie mir

mitgeteilt wurde, in dem Hause eines der Ihrigen

oder in einem Vereinshause auf dem Ssük-el-Blät

(dem früheren Steinplattenmarkte) einen regelmässi

gen Gottesdienst abhalten. Den Begräbnisplatz haben

sie gleichfalls nicht mit den »rechtgläubigen« Musel

männern gemeinsam.

Im allgemeinen sind die Beni Msäb kräftige,

mittelgrosse Leute mit unschönen Gesichtern und

gelblicher Hautfärbung. Etwas Negerartiges fehlt

ihren Zügen vollständig. Als eine besondere Eigen

tümlichkeit ist mir aufgefallen, dass viele von ihnen

Fehler an den Sehorganen haben, schielen u. dgl.

Ohne Zweifel sind dies Ueberbleibsel von Augen

krankheiten, die der Wüstensand ihrer Heimat im

Verein mit der Unreinlichkeit in jungen Jahren bei

ihnen hervorgerufen hat; doch erscheinen mir ge

rade die Msabia hierfür mehr disponiert als andere

Bewohner der Vorwüste.

Die Kleidung der Beni Msäb ist die folgende:

Kopftracht wie bei den Ulèd-el-Arüsch, nur dass

den Msäb-Leuten die feste Halfa-Kappe fehlt und

die Kamelschnüre (häufig auch ein weisses oder blau

und weiss gemustertes Tuch) um den nur mit einer

Stoffkappe und dem Shawl darüber bedeckten Kopf

gelegt werden. Die Kopfform tritt so bei der Mosa

bitentracht viel natürlicher hervor als bei der der

algerischen Araber. Vielfach verhüllen sie, die hei

" Die Bezeichnung uahhäbi« für einen solchen ist nicht

gebräuchlich in Tunis. Das Bekenntnis der Msabia deckt sich

auch nicht mit dem der Wahhabiten in Arabien.

5O
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mische erprobte Praxis beibehaltend,Kinn undMund.

Als Oberkleid tragen sie in der Regel eine gestreifte

wollene Djellabia, ähnlich der der Marokkaner, ein

Kleidungsstück,welchesinTunisund Algier»Kascha

bia» genannt wird; darunter meist eine schöne, dicht

und fest aus dunkler Wolle mit bunten Streifen

mustern in der Heimat gewebte Gandüra, ein weites

Oberhemd. Die Tracht wird vervollständigt durch

ein leinenes Unterhemd, kurze, oft bis zum Knöchel

reichende Beinkleider und die schwarzen algerischen

Schuhe oder gelbe Pantoffeln.

Die mosabitischen Badediener sind, derS

tuation angepasst, im Hammám stereotyp nur be

kleidet mit einem Hüfttuch (Fóta), meist weiss mit

roten Seitenstreifen an den kurzen Enden, mit einem

turbanartig um den Kopf gewundenen Shawl und

schliesslich – um sich beim Ein- und Ausgehen in

den stark geheizten Räumen gegen Erkältung zu

schützen – noch mit einem Bischkir genannten

weissen Tuche um die Schultern und mit einem

gleichen,welches sie etwa in der Art, wie dieDamen

in Spanien ihre Kopftücher, tragen.

Die Bewohner von Uárgla werden Uarglia

oder Uërglia genannt, und zwar bezeichnet man

gewöhnlich in Tunis nicht nur die Bewohner dieses

Oasenkomplexes, sondern auch die einzelner benach

barter Oasen mit gleicher Bevölkerung, z. B. Tug

gurt, als Uarglia. Der Name wird somit kollektiv

angewendet auf die ganze Gruppe dunkler Misch

berber im südöstlichen Algerien. Die Sprache ist

ein eigener Tamasigt-Dialekt mit geringer Beimi

schung von westsudanischen Idiomen.

Die Uarglia in Tunis, die allermeist der armen

Klasse angehören, haben ein mulattenartiges Aus

sehen, durchgehends eine starkbräunliche oder gelb

liche Färbung, aber manche haben dennoch nichts

Nigritisches in ihrer äusseren Erscheinung. Ueber

die Beschaffenheit des Haares lassen sich nach der

blossen Anschauung keine Angaben machen, da die

Uarglia, wie alle Mohammedaner, den Kopf rasieren.

Sie sind nicht allzu zahlreich in Tunis vertreten

und fast ausschliesslich als Köche oder als Kaffee

stösser (der Kaffee wird bekanntlich in mohammeda

nischen Ländern nicht gemahlen, sondern in grossen

mörserartigen Gefässen zumfeinsten Pulvergestossen)

thätig. Einige wenige sind Wächter in den Ssüks,

Heizer in den Bädern oder Diener.

(Fortsetzung folgt.)

Centralasiatische Inschriften.

Nach Mitteilungen des Herrn Professor J. R. Aspelin

in Helsingfors.

Bei dem internationalen Orientalisten-Kongress

in Stockholm (September 1889)wurde von Professor

Otto Donner aus Finnland eine interessante Publi

kationvon 32 Inschriften in unbekannten Charakteren,

die teils an die altetruskischen und altgriechischen

Buchstaben,teilsan diealtnordischen Runen erinnerten,

betitelt »Inscriptionsde l'Iënissei recueillies et publiées

par la Société Finlandaise d’Archéologie« an die Mit

glieder verteilt. Diese durch finnländische Expeditionen

in den Jahren 1887 und 1888 auf Felswänden und

Grabsteinen in den Steppen des oberen Jenissei,

nördlich und südlich von dem Sajanischen Gebirge

entdeckten und kopierten Inschriften sind, wie man

aus verschiedenen späteren Funden bereits schliessen

kann, nur die ersten Beispiele einer Schriftart,

die in vormongolischer Zeit in Centralasien

weit verbreitet gewesen ist, und deren Ent

zifferung somit die grösste Bedeutung haben muss

für die Völkerkunde und die Vorgeschichte eines

Weltteils, der als die Wiege der Völker gilt. Der

indoeuropäische Charakter dieser Inschriften ist dabei

im höchsten Grade geeignet, unsereWissbegierde zu

erwecken, und die Geschichte der Entdeckungen wie

die gegenwärtige Stellung der Frage darf ein all

seitiges Interesse beanspruchen.

Einige der erwähnten Inschriften warenschonseit

längererZeit bekannt; die sie reproduzierenden Hand

zeichnungen ermangelten jedoch des Gepräges der

jenigen Zuverlässigkeit, die die Aufmerksamkeit der

Gelehrten dauernd hätte fesseln können. Die erste In

schrift wurde im Jahre 1721 von Dr. D.G. Messer

schmidt,einem ausDanziggebürtigen,aufBefehl Peters

d.Gr. reisendenNaturforscher,amUibat,einem Neben

fluss des Abakan, der seinerseitsin den Jenissei fliesst,

und die zweite auf einer Bildsäule im folgenden

Winter von einem Freunde Messerschmidts, einem

bei Pultava gefangenen Schweden, Kapitän J. Ph.

Tabbert, in Stralsund geboren, der später unter dem

Namen von Strahlenberg geadelt wurde, an dem

Tes, einem in den Jenissei mündenden Bache, auf

gefunden. Die beiden Inschriften wurdenzum ersten

male veröffentlicht von dem Akademiker Th. S.

Bayer in Petersburg 1729 und von Strahlenberg

nebst der Beschreibung eines angeblich in einem

Grabhügel am Jenissei gefundenen, mit ähnlicher

Schrift versehenen Spiegelfragments, in seinem be

kannten Werke »Der nördliche und östliche Teil

von Europa und Asia« 173o. Da Strahlenberg in

diesem Buche gelegentlich die Charaktere der In

schriften mit den altnordischen Runen vergleicht,

hat sich eine bis in unsere Tage dauernde dunkle

Tradition ausgebildet, dass auch in Sibirien eine

Artvon Runenschrift existiere. Infolgedessen werden

die Inschriften in der russischen Litteratur noch als

Runenschrift bezeichnet.

Die beiden Monumente sind heute noch vor

handen. Vier Inschriften dagegen derselben Art,

die auf Befehl der Kaiserin Katharina II. amJenissei

und Uibat im Jahre 1784 kopiert und von Pallas

1793 publiziert wurden,undzwei andere, welche der

Oberberghauptmann Spassky – die eine an dem

Nebenfluss des Ob, Tscharysch, im Altai– ent

deckte und derAkademiker Krug in den Inscriptiones

Sibirianae 1822 veröffentlichte,wie endlich eine 182;
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von Klaproth publizierte Uibat-Inschrift sind nicht

wiedergefunden worden. Ausserdem ist eine von

einem BeamtenTitow in den 40erJahren beschriebene

Felseninschrift am Jenissei später dem Vandalismus,

angeblich eines reisenden Mineralogen, zum Opfer

gefallen und verschwunden.

VonM.A.Castrén, der imJahre 1847 den von

Krug reproduzierten Inschriften nachspürte, wurden

zwei Inschriften gefunden, die eine am Uibat, die

andere, vielleicht mit einer von Pallas identisch,

am Jenissei, und nach Schwärzen der Buchstaben

für die Petersburger Akademie der Wissenschaften

auf transparentes Papier übertragen. Diese Kopieen,

von denen die jenisseische 1856 durch Spassky

veröffentlicht worden ist, erregten grosses Interesse

und veranlassten im Jahre 1857 die Entdeckung

zweier neuer Inschriften am Jenissei durch Fürst

Kostroff, Hauptmann in Minusinsk, der sie nach

der Methode Castréns kopierte; leider sind die

Kopieen verloren gegangen, was um so mehr zu

bedauern ist, als die Originale auf den Steinen

später beschädigt worden sind.

ImJahre 1877gründete der ApothekerMartianoff

in Minusinsk ein naturhistorisches und archäolo

gisches Museum. Dorthin wurden allmählich von

1880–87 die Steine von Messerschmidt, Kostroff

und der Castrënsche vom Jenissei, sowie vier neue

vom Abakan und Uibat überbracht. Fünf nach der

Methode Castréns in dem Museum genommene

Kopieen waren auf dem russischen Archäologen

Congress 1884 in Odessa ausgesestellt und gaben

endlich den Anstoss zu eifrigen Nachforschungen,

die seither mit immer wachsendem Erfolg betrieben

worden sind.

Als Repräsentant der Universität Helsingfors

war bei dem Kongress in Odessa Prof. Aspelin

anwesend, der in seinen Antiquités du Nord

Finno-Ougrien 1877–84 nach Strahlenberg,

Castrén undSpassky einige der laut Castrën und Rad

low den Gräbern des altai-uralischen Bronzealters

entstammenden Inschriften publiziert hatte. Von

ihm wurden die ausgestellten Kopieen kalquiert und

später durchforscht; er fand, dass das Alphabet aus

38–40 Buchstaben zusammengesetzt ist, dass man

von der rechten Seite zur linken lesen muss, und

dass die meisten Wörter, wie auch in der späteren

Lapidarschrift, mit einem Kolonzeichen interpunk

tiert sind.

Aspelin hatte an dem Kamafluss konstatiert,

dass sich das finno-ugrische Eisenalter in den letzten

Jahrhunderten v.Chr.aus dem altai-uralischen Bronze

alter entwickelt hatte; er sah deshalb die ungeheure

Bedeutung dieser Inschriften für die Geschichte der

Völkerwanderung ein und forderte den finnischen

Altertumsverein, dessen Präsident er war, auf, eine

Expedition auszurüsten,um die Inschriften in sicheren

Kopieen für die Wissenschaft zu retten und ihren

Zusammenhang mit den übrigen archäologischen

Monumenten am Jenissei festzustellen.

Die erste Expedition,welche durch Geldbeiträge

verschiedener Gesellschaften und Privatleute in Finn

land ermöglichtwurde,bestand aus Professor Aspelin

und dem Magister der Philosophie, Hjalmar Appel

grien, und bereiste imSommer 1887 die Kreise Mi

nusinsk und Atschinsk, wobei 9 früher bekannte

und eine neuentdeckte Felseninschrift teils durch

Abklatschen auf nassem Filtrierpapier, teils durch

Handzeichnungen kopiert wurden. Drei von diesen

Inschriften waren auf Bildsäulen eingegraben, von

denen mehr als dreissig sowohl an Gräbern als

freistehend gefunden und abgebildet wurden; drei

andere schienen von Gräbern, die man dem Bronze

alter zurechnet, weggeschleppt worden zu sein; nur

ein einziges dieser Gräber konnte konstatiert werden.

Auf der Reise wurden auch einige Hundert von

russischen Bauern und Tataren aufgefundene anti

quarische Gegenstände angekauft und ein reiches

Material von Zeichnungen und vergleichenden Beob

achtungen gesammelt; zu Ausgrabungen aber blieb

keine Zeit übrig.

Die zweite, in ähnlicher Weise ausgerüstete

Expedition Aspelins, auf der ihn der Student Wuori

als Artist begleitete, ging von derStadt Barnaul den

Tscharyschfluss aufwärts bis zu seinen Quellen im

Altai, alsdann durch das Kalmükengebiet zu Pferde

über die Bergketten, an den Quellensee desTschu

luschmarfusses Djulgol, wo das hohe Grenzgebirge

Saptschal (1056o Fuss)aufkaumpassierbaren Pfaden

überschritten wurde, und weiter die Flüsse Tschuj

und Kemtschik hinab in das sojotische Gebiet der

Mongolei. Hier wurden an dem Ulu-Kem und

dessen Nebenflüssen unter verschiedenen Abenteuern

mit den diebischen Sojoten und nach einer Reise

auf Balkenflössen den Jenissei hinab, sowie noch

einmal zurück zu Pferde über die sajanischen Ge

birge nicht weniger als 17 Inschriften mit denselben

Charakteren, wie auf der russischen Seite des Saja

nischen Gebirges aufgefunden und kopiert. Fünf

der Inschriften befanden sich auf Grabdenkmälern;

die Untersuchung der Gräber war jedoch wegen der

Haltung der Sojoten unmöglich. Nachdem die Ex

pedition die gefährliche Rückreise nach Minusinsk

wiederum aufeinem Holzflossgemacht hatte,wurden

auch in den Kreisen Minusinsk und Atschinsk fünf

Inschriften, deren eine, an dem Flusse Ak-Jus, eine

in schwarzer Farbe gemalte Höhlenschrift war, wäh

rend drei sich an Grabdenkmälernbefanden, entdeckt

und kopiert,so dass dieganzeAusbeute dieserzweiten

Expedition 22 Inschriften betrug.

Um das somit gesammelte Material von 32 In

schriften, die etwa 4ooo Buchstaben umfassten, den

Orientalisten vorläufig bekannt zu geben, wurde im

folgenden Winter eine erste Publikation der »In

scriptions de l'Iènissei« vorbereitet, dieselbe, die

von Prof. Donner auf dem Orientalisten-Kongress in

Stockholm vorgelegt wurde. Da indessen die Be

deutung der Inschriften für die Vorgeschichte und

Archäologie Centralasiens von einer durch Gräber
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forschung vermittelten Bestimmung der entsprechen

den Kulturschichten abhängig war, da fernerhin

direkte photographische Aufnahmen für die Bear

beitung der Inschriften unumgänglich nötig schienen,

da endlich die Erwerbung neuen Materials noch in

Aussicht stand, wurde eine dritte Expedition für

den Sommer 1889 ausgerüstet und die chinesische

Regierung auf ministeriellem Wege ersucht, dem

Finnischen Altertumsverein die Durchforschung vor

Gräbern in der Mongolei zu gestatten. -

Die dritte Expedition, zusammengesetzt aus dem

Prof. Aspelin, dem Dr. A. O. Heikel und dem

Mag.phil.ArthurSnell

man,warim Besitzvon

zwei photographischen

Apparaten. In Minu

sinsk trennteman sich:

Dr. Heikel, von einem

Gehilfen für das Pho

tographieren begleitet,

ging über die sajani

schen Gebirgenach der

Mongolei,währendAs

pelin undSnellman auf

der russischenSeite thä

tig waren.

Nach einer mühsa

men und abenteuer

lichen Reise durch die

Berge,wobeiderAppa

rat mit den Kassetten

und anderem Zubehör

gelegentlich desDurch

watens angeschwolle

ner Flüsse oft durch

nässt wurde, gelang es

Heikel,fast allebekann

ten Inschriften auf der

mongolischen Seite zu

photographieren und

auch amKemtschikund

Ulu-Kem zwei neue zu

kopieren. Dagegen erhielt er die zu Ausgrabungen

nötigen Dokumente wegen der schlechten Verkehrs

verbindungen zu spät, um sich auch diesem Teile

des Programms widmen zu können.

Auf der nördlichen Seite der sajanischen Berge

entdeckte man mittlerweile ein neues Grabdenkmal

mit Inschrift und öffnete drei mit Inschriften ver

sehene Gräber. Das erste enthieltverbrannte Knochen

von etwa dreissig Individuen und Gegenstände aus

einer anscheinend späten Periode des Bronzealters.

Das zweite erwies sich als eine rektanguläre hölzerne

Grabkammer, in der die Aschenreste von etwa 100,

bisweilen mit bemalten Gipsmasken versehenen

Toten. auf dreiSchichten verteilt, gefunden wurden,

und gehörte dem Anfang des Eisenalters an, wo

die alten Formen der Bronzezeit in eisernen Gegen

ständen fortlebten. Das dritte endlich enthielt eiserne

und goldeneGegenstände,in denen keineTraditionen

des Bronzealters sichtbar sind. Es sei hierbei er

wähnt, dass das Museum in Minusinsk im vorigen

Jahre einen Riemenbeschlag und eine chinesische

Münze erwarb, in welche Wörter mit Jenissei

Charakteren eingeritzt sind. Der Beschlag gehört

einem entwickelten Eisenalter, die Münze den Jahren

841–46 an. Da die vergleichende Forschung an

nehmen lässt, dass die Grenze des Bronze- und

Eisenalters am oberen Jenissei um 3oov. Chr.

anzusetzen ist, so scheinen die jetzt bekannten In

schriften vomJenissei einenZeitraum von wenigstens

1000 Jahren zu umfas

sen. Doch kann man

vielleichtausepigraphi

schen Gründen einen

nochetwasfrüherenUr

sprung der Schrift vor

aussetzen. In denJahr

hunderten nach Christi

Geburt herrschten am

oberen Jenissei die Ha

kasen, ein lichthaari

ges Volk, das, wie es

scheint, die Bevölke

rung des Bronzeal

ters unterjocht und

– nach Klaproth –

mit der Zeit die tür

kische Sprache ange

nommen hatte. Laut

chinesischen Quellen

benutzten die Hakasen

dieselbe Schrift wie die

Ost-Uiguren, die an

demQuellflussOrchon

der Selenga in der öst

lichen Mongoleiwohn

ten. Diese Mitteilung

ist nun soeben in un

unerwarteterWeisebe

stätigt worden.

russischer EthnographHerr

in Irkutsk, machte im vorigen Sommer von Kjarta

aus eine Exkursion an den Orchon, um die u. a.

durch Rubruquis und MarcoPolobekanntgewordene

Hauptstadt Dschengis-Khans, Karakorum, wieder

Jadrintzeff, ein

zufinden. Er entdeckte auf seinem Wege an dem

Tolafluss gut erhaltene Ruinen von einem Khan

schloss und an dem Haruhafluss ein altes, ausge

dehntes buddhistisches Kloster. Südlich von dem

See Ugej-Nora fand er weitere Ruinen von zwei

Städten, die eine 15 km im Umfang. Die Plätze

sind gekennzeichnet durch Mauern und Türme aus

Lehm,Granitsockel,gewöhnliche undgefärbteZiegel.

Ausser den Städten gibt es Schlossruinen und andere

Trümmerreste am See Tsagan-Nora und dem Fluss

Dschermonta. Unweit der Schlossruinen von Kara

korum (Hora-Bolgosun) am Orchon wurden Teile
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eines grossen Obelisken mit Drachenabbildungen in

Basrelief und Inschriften mit Jenissei-Charakteren

gefunden, sowie ferner nahebei vier Grabstätten mit

32 Meter langen und 12 Meter breiten Obelisken,

bedeckt mit ähnlichen Charakteren auf gewaltigen

Piedestalen. Eine Seite nur, die Jadrintzeff ab

zeichnete, enthielt 40Zeilen. Aufeinigen Obelisken

ist eine andere Seite mit chinesischen Hieroglyphen

bedeckt, die wahrscheinlich eine Uebersetzung der

fremden Schrift enthalten. Nach Jadrintzeffs Mei

nung sind diese Schriftreste Spuren einer alten

uigurischen Kultur, die von den Mongolen ver

nichtet wurde. Die erwähnten 4o Zeilen hat Ja

drintzeff lithographisch reproduziert und unter dem

Titel »Anciens caractères trouvés sur des pierres

de taille et des monuments au bord du Orkhon

dans la Mongolie orientale« veröffentlicht; leider

ist die Abschrift am Ende angefangen und von der

linken Seite zur rechten gemacht; so dass alles um

gekehrt erscheint. Nur einige Buchstaben sind neu

und kommen in den Inschriftenvom oberen Jenissei

nicht vor. Auch zeigt eine vorläufige Vergleichung

des Wortmaterials, dass die Sprache der Inschriften

vom Orchon eine andere, als die der Jenissei

Inschriften sein muss.

Auch in derUmgebung von dem See Issik-Kul,

südlich des Altai, hat ein junger Forscher, Namens

Ivanovsky, im letzten Sommer einige Inschriften

gefunden, die, nach seinen Handzeichnungen zu

urteilen, derselben Schriftgruppe angehören. Es ist

somit zu hoffen, dass diese immer zahlreicher auf

tretenden Inschriften eine sehr willkommene Be

leuchtung der alten Sprachverhältnisse Centralasiens

bringen und bei ihrem westasiatischen Charakter

die Frage über die alte geschichtliche Verbindung der

central-undwestasiatischenVölker aufklären werden.

In Finnland wird gegenwärtig eine vierte Ex

pedition zur mechanischen und photographischen

Aufnahme der neuentdeckten Inschriften und zur

Feststellungder archäologischen Schichtenfolge, deren

historische Bedeutung unverkennbar ist, für den

kommenden Sommer vorbereitet.

Die drei Abbildungen sind dem am Eingang

citierten Werke »Inscriptions de l'Iënissei« ent

nommen. Die beiden ersten Steine stammen vom

Uibat, der dritte vom Ufer des Ujug. Gewöhnlich

bestehen die aufgerichteten und behauenen Steine

aus einem weichen, schiefrigen Sandstein, seltener

aus Granit. Auf den menschlichen Gesichtern ist

durch Linien und Kreise, ebenso wie auf den ge

malten Gipsmasken einiger Gräber Tätowierung

angedeutet. Figur III ist der einzige von allen auf

gerichteten Steinen, der eine horizontale Inschrift

trägt; er ist geschmückt mit Hirsch- und Eber

figuren, welche die Kenntnis der sajanischen Fauna

beweisen, und überliefert uns auch das Abbild eines

Dolches, der mit denen des Bronzealters einegrosse

Aehnlichkeit besitzt.

Ausland 189o, Nr. 17.

Die Quälgeister bei den Südslaven.

Vorwiegend nach eigenen Ermittelungen

von Dr. Friedrich S. Krauss in Wien.

I. Mora.

Blutwallungen, denen sich Krämpfe zugesellen,

Anschwellungen der Blutdrüsen mit Milch- oder

Blutfluss, schmerzhaftes Herzklopfen mit Atembe

klemmungen und dergleichen krankhafte Zustände,

welche die nächtliche Ruhe zur nächtlichen Pein um

wandeln können,führt der Volksglaube, einenGrund

für solche Wirkungen suchend, auf Bedrückungen

nächtlicherQuälgeister, auf die Mahrenzurück. Heu

tigestags ist man über die Erscheinungund dieVolks

auffassung völlig im klaren. Viele gelehrte Erklä

rungsversuche vertragen kaum mehr eine Erörterung,

wie z. B. jene A. Hennes: »Die Nachtgespenster

sind abergläubige Entstellungen der Gestirne, deren

Strahlen überall hindringen und den stärksten Einfluss

auf die Nachtruhe der Menschen üben, indem ihre

Helligkeit dieselbe oft stört oder vereitelt. In den

wandernden und irrenden Nachtmahren . . . . erkennt

man ohnehin(?!) die inTiergestaltgedachten, ruhelos

hinziehendenSterne.« Henneverkenntundüberschätzt

den Einfluss der Sternenwelt auf die Nachtruhe des

Menschen. Der Mondsüchtige oder der Nachtwandler

ist mit dem Mahrgeplagten nicht zu verwechseln.

Die Mahr verhindert eben die Beweglichkeit, sie

legt den Leib desSchlafenden lahm, die Sterne aber

und der Mond beeinflussen in einer anderen, ent

gegengesetzten Weise den Schläfer.

In neuester Zeit wird wieder von einigen Ge

lehrten die uralte Ansicht eifrigverfochten,die Gestalt

der Nachtmahr verdanke dem Traumleben ihre Ent

stehung und ihr Dasein. Diese Auffassung ist zum

Teil richtig; der nächtliche Quälgeist ist aber auch bei

den meisten Völkern mit den Waldgeistern oder viel

leicht eigentlich mitdenWindgeistern innigverwandt,

doch erscheint nebenher, zumal bei den Slaven, die

Mahr auch als der Geist einesVerstorbenen, der eine

neue Geburt durchgemacht hat, d. h. aus der unbe

kannten Geisterwelt oder, wie die modernen Spiri

tisten sagen, aus der vierten Dimension, in einen

lebenden menschlichen Leib hineingefahren sei und

den Besessenen zu unheimlichen Thaten dränge.

»Bezeichnend ist hierbei die Vorstellung,« sagt mit

Bezug darauf F. Liebrecht, »dass die auf unge

wöhnlichem Wege auf Erden Anlangenden (oder

Zurückkehrenden) nicht nach ihrer Heimat gefragt

sein wollen, als ob sie die Erinnerung daran mieden,

indem durch eine derartige Frage eine unwidersteh

liche Sehnsucht nach derselben erweckt und sie so

zur Heimkehr veranlasst werden könnten«. Einen

Beleg dafür haben wir in meinem Buche ) beim

Villenglauben kennen gelernt, einen weiteren werden

wir gleich bezüglich der Mora erhalten.

Wenn irgend ein Glaube allen Völkern der

*) Volksglaube und religiöser Brauch der Südslaven. Mün

ster in Westfalen 189o.

51
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Erde zu allen Zeiten und unter allen Zonen ge

meinsam war und ist, so ist es der Mahrglaube.

Der südslavische weist unbedeutende Eigentümlich

keiten auf, eswäre denn eine, dass er besonders tief

im Volksgemüte noch gegenwärtig eingewurzelt ist.

Die Mahr (nach anderer Schreibung: Mar)

heisst bei den Serben in Serbien, Montenegro, Dal

matien, bei den Bulgaren und Slovenen allgemein

mora, daneben unter den Kroaten mura und in

Slavonien und in Bosnien tmora. Falls das „t“ in

tmora nicht als parasitisch, sondern als thematisch

angenommen werden sollte, so würde uns gerade

diese Form eine erwünschte Aufklärung des rätsel

haftenWortes geben. Es würde von tema (tmica,

tama = Dunkelheit) abzuleiten und mit „die im

Dunkeln wandelnde“ zu übersetzen sein. In Süd

bulgarien nennt man die Mora auch lamia. Der

Name ist dem Griechischen entlehnt. Die Monte

negriner sagen lieber vjestica (Hexe) als Mora.

Ausnahmsweise nennt dasVolk die Mora auch Villa,

doch ist letztere Bezeichnung dann nur als Schimpf

wort aufzufassen,nicht aber als ein eigentlicher Name.

Das Wort Mora ist dem Bauer schrecklich auszu

sprechen, darum umschreibt er es gewöhnlich mit

noénica (Nachtfahre, Nachtfrau, domina noc

turna). Wenn sich bei einem Manne die Brust

warzen verhärten und ihm dies Schmerzen bereitet,

so glaubt man, Noénice saugen an seinen Brüsten

nächtlich (Serbien,Slavonien). Verschiedene Namen

für ein Wesen bilden sich im Volksglauben mit der

Zeit zu neuen, verschiedenen Wesen aus. Sounter

scheidet man im Savelande unter den Serben schon

zwischen Mora und Noénica. Die Mora sauge die

kleinen Kinder aus, die Noénica schlage sie, so dass

der Oberleib eines geplagten Kindes gleichsam mit

blauen Striemen bedeckt erscheine.

Die Slovenen in Steiermark kennen neben der

Mora noch einen männlichen Quälgeist: vedomec,

welcher, wie ich nach den einschlägigen Mitteilungen

und Erhebungen schliessen muss, dem deutschen

Volksglauben entlehnt ist und unserem Alp in

allen Stücken entspricht. Nur der Name ist slavisch.

Im übrigen sind die Moren bei den Südslaven nur

wirkliche menschliche Wesen, und zwar ausschliess

lich weiblichen Geschlechts. (Nach südslawischem

Sprachgebrauche zählen Frauenzimmer freilich nicht

zu den Menschen.)

DieMora beidenSüdslavenbeschränktsich nicht,

wie die Mahr bei den Deutschen, aufs Milchtrinken,

sondern saugt regelmässig dem Menschen Blut aus.

Ohne eigenes Zuthun wird das Menschenkind

zur Mora. Der verderbliche Geist nimmt vom

Menschen Besitz und zwingt zu seinen Diensten den

besessenen Leib, der schliesslich oft für den fremden

Geist zu büssen hat. In einer Dorfgeschichte des

Dalmatiners Vuletić, »Die Mädchenhöhle«, erzählt

ein Mädchen: »Ich hatte eine Tante Namens Aenn

chen, die war als Mora zur Welt gekommen, das

heisst, in einem blutigroten Hemdchen. Zu ihrem

Unglück hatte sich damals niemand gefunden, der

von der Spitze des Daches in die Welt hinausge

schrieen haben würde: "Es ist eine kleine, rote

Hindin in einem roten Hemdchen geboren worden

(rodila se crvena kośutica u crvenoj kosuljici).“

Dies wäre ihre Erlösung gewesen. Während ihrer

Mädchenzeit wurde sie im ganzen Dorfe verfolgt;

die Dorfleute waren fahl und blass, als ob das

Fieber alle plage, und oft sah man morgens das

Mädchen zerkratzt in die Häuser kommen mit der

Bitte:„Gevatter,gib mir ein Körnchen Salz!«–All

gemein gilt es, dass Kinder weiblichen Geschlechts,

die mit einem sogen. Glückshäubchen, in der Lika

sagtman »in einem Bettchen« (posteljica) oder einem

blauen Hemdchen (modra košuljica)geboren werden,

als Moren die Menschen quälen müssen. Solche

Mädchen sähen bei Nacht ebenso gut wie Katzen.

Der Volksglaube setzt die Moren in engere Be

ziehung zu den Hexen, doch gehen die Meinungen

in Einzelheiten stark auseinander. Die Beziehungen

sindjüngeren Ursprungs. Mancheglauben, die Mora

sei eine Hexe (vjestica), die ihr Thun bereut und

das Gelübde gethan habe, keinen Menschen mehr

auszufressen, sondern die Leute bloss nächtlich im

Schlaf zu bedrücken und ihnen den Atem zu be

nehmen. Andere wieder glauben, die Mora sei ein

heiratsfähiges Mädchen, welches nach der Ver

heiratung eine Hexe werden soll. Im Herzögischen

glaubt man ferner, Moren wären von Hexen ge

borene Mädchen, die diesen ihr ganzes Treiben

ablernen, doch während ihrer Mädchenzeit das

Zauberwerk nicht ausüben können und vor ihrer

Verheiratung niemandem das Herz ausweiden dürfen.

In dem Augenblicke aber, wo bei der Trauung der

Mora der Kranz aufgesetzt wird, verwandle sich die

Mora zu einer Hexe. AufCurzola und den übrigen

Inseln behauptet man dagegen, die Mora sei keine

unverheiratete Hexe, vielmehr gebe es sowohl ver

heiratete als unverheiratete Moren, auch könne nie

eine More zu einer Hexe werden. Im allgemeinen

seien die Moren an dem zerkratzten Gesichte, die

Hexen aber an den Hitzbläschen undWimmerln im

Gesichte erkennbar (Insel Brazza).

Moren vermögen gleich dem Teufel und den

Hexen jede mögliche Gestalt anzunehmen, nur nicht

die eines Schafes oder einer Biene. Dank ihrer

Verwandlungsfähigkeit kann die Mora durch die

allerkleinsten Ritzen hindurchschlüpfen. Die Mora

steht nicht leicht ab von ihrem auserkorenen Opfer.

Sie pflegt es z. B. in der Gestalt eines Pferdes oder

eines Hundes zu begleiten. Es ist vielleicht kein

Zufall, dass der Volksglaube sie ein Pferd von weisser

Farbe sein lässt. Auch die Pest in Pferdegestalt ist

von weisser Farbe.

Nächtlich bedrückt eine Mora den Schläfer

meist in Menschengestalt, oder als Henne, oder als

ein Hund, oder als eine Schlange, oder als eine

Schlinge, oder als ein Zwirnfaden, den man nicht

erfassen kann. Die Mora wirft über den Menschen
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vorerst einen tiefen Schlaf, doch raubt sie ihm das

Bewusstsein nicht. Hat einmal eine Mora bei einem

Menschen süsses Blut entdeckt, so verliebt sie sich

in ihn und weicht nicht mehr von ihm. Mag er

im Schlafe noch so ächzen und stöhnen, die Mora

wehrt ihm das Erwachen.

In Kroatien glaubt man, die Mora habe Füsse

von dieser Form F-. Um sich vor den Heim

suchungen der Mora zu schützen, zeichnet man sich

auf die Brustwarzen (sise) ihre »Pratzen« (sape)

auf, dann lässt sie einen in Ruhe. Ich vermag

diesen Zug bei den übrigen Südslaven nicht nach

zuweisen und wage die Vermutung, er sei dem

Volksglauben der eingewanderten Schwaben entlehnt

(Drudenfuss). Die Mora wälzt sich einem auf die

Brust und benimmt einem den Atem. Es sei er

wähnt, dass der südslawische Bauer mit Vorliebe

auf dem Rücken liegend schläft und die Hände

unters Haupt, gleichsam als ein Kissen, legt. Auch

bei den deutschen Bauern beobachtete ich vorwiegend

diese Lage, während der bürgerliche Deutsche die

Seitenlage bevorzugt und wohl daher auch seltener

über Alpdrücken zu klagen hat.

Hauptsächlich wird die Mora als Quälerin der

Wiegenkinder gefürchtet. Dass ein Kind von einer

Mora ausgesaugt wird, erkennt man an den ange

schwollenen Brüsten, welche Feuchtigkeit absondern.

Die Ausscheidungen wäscht man weg und reibt die

Geschwulst mit Knoblauch ein; denn die Moren

vertragen gleich den Hexen keinen Knoblauch.

In Bosnien legt die Mutter ihr saugendes Kind nicht

eher in die Wiege, als bis sie es mit einer Schere

dreimalbekreuzigt hat. DieSchere verbirgt sie unters

Kopfpölsterchen,sonst schadet dem Kinde eine Hexe,

oder es wird von einer Mora erwürgt (da ga ne bi

umorila tmora). Um Kinder vor der Mora und

Krankheitsgeistern zu bewahren, räuchert man

abends die Bettchen mit einem alten Stück Schuh

leder aus, welches man auf glühende Kohlen

legt; denn man glaubt, dass Unholde solchen Ge

stank scheuen. Gewiss ist es, dass Motten und

Gelsen ferne bleiben (Serbien, Bulgarien).

Die Flüche und Beschwörungen, die man gegen

Krankheitsgeister sonst ausstösst, wendet man in kür

zeren Fassungen auchgegen die Moren an. Im Ver

gleich zu den vielen Bannformeln in meinem Buche

über Volksglauben lehren uns die speziellen Moraver

fluchungen kaum etwas Neues,bis auf einige wenige

belanglose Wendungen. Ein Beispiel mag ausreichen.

Wer von einer Mora geplagt wird, pflegt vor dem

Schlafengehen folgendes »Gebet« aufzusagen:

Mora bora, ne prelazi

prek ovoga bjela dvora,

e su na njem tvrdi ključi

od naSega Siodora

Siodora i Todora 5

i Marije i Matije

i sestrice Levantije,

koja nema pristupista

prek ovoga bjela dvora,

ni kamena kamenica, 1 O.

ni vjetrušna vjetruština,

ni nametna nametnica

Mora (bora) überschreit" nicht

dieses weissen Hofes Schwelle;

denn an ihm sind feste Schlüssel

von unserem Siodorus,

Siodorus, Theodorus

und Maria und Matthias

und der Schwester Levantija,

der allda kein Eintritt zusteht

über dieses Hofes Schwelle;

keiner Steinhex, sie versteiner",

keiner Windhex, sie verwehe,

keiner Plaghex, sei geplagt sie,

ni udova udovica

ni mačiona macionica;

dokle ne bi pribrojila 15

na nebu zvijezde,

na gori listove

na moru pijesak

na kučki dlake,

na kozi runje 20

na ovci vune

na vuni dlake;

a kad bi to prebrojila,

vratilom se opasala,

zastikalom postapila, 25

ušla u. jajsku jusku,

utopila se u morsku pucinu,

trinka joj Trakuli,

vragu joj glava,

sve joj koze vrag odnio 3o

mleko joj se ne sirillo,

nego rekla : jaoh !

jaoh joj dala Lena plena

i Marija Magdalena ! Amin "

keiner Witwe, zweimal Witwe,

keiner magischen Magierin,

eh' sie nicht zu End" gezählt hätt' :

am Himmel alle Sterne,

im Hochgebirg die Blätter,

die Sandkörner im Meer,

auf der Hindin das Haar,

auf der Ziege die Zotten,

auf dem Schaf die Wolle,

auf der Wolle die Haare;

und sollt’ sie dies zu Ende zählen,

gürt" sie sich mit einem Webbaum,

Webstuhlnagel sei ihr Stecken,

sie fahre in eine Eierschale hinein,

sic soll in der Meerflut ersaufen ;

ihr Eingeweide dem Bandwurm,

ihr Kopf falle dem Teufel zu,

der Teufel hol' ihr alle Ziegen;

ihre Milch soll sich nicht verkäsen;

sie soll vielmehr schreien: o weh!

o weh ! bescher" ihr Lena plena

und Maria Magdalena ! Amen !

(Aus Grbalj in Dalmatien.)

DasWort „bora“ im 1.Vers magvielleicht den

Wind Bora bezeichnen, doch ist es möglicherweise

hier nur ein bedeutungsloses Füllsel. Die Namen

in Vers 4–7 beziehen sich wahrscheinlich auf die

Heiligenbilder, die an den Wänden derStube hängen.

Lena plena in Vers 33 ist wohl von der lateinischen

Unterschrift eines Bildes entnommen: Sa. Helena

plena (amoris Christi). Katholische Bilder sind bei

Altgläubigen in Dalmatien nichts Ungewöhnliches.

Der Glaube an die guteWirkungsolcher Bann

sprüche und Gebete ist nicht gross, denn man nimmt

noch zu mancherlei anderen Abwehrmitteln seine

Zuflucht. Als bestes, doch schwer durchführbares

Mittel gilt, die Mora gründlich durchzubläuen oder

gar zu verbrennen. Manches als Mora verdächtigtes

Frauenzimmer wurde von erbitterten Leuten auf

Kohlenglut gesetzt, so dass sie böse Brandwunden

davontrug. Man glaubt nämlich, dass die einmal

angebrannte Mora nie wieder kommen werde. Mit

unter genügt es, dass man irgend ein Kleidungs

stück der Mora vom Leib reisst und als Pfand zu

rückbehält. Um es zurückzubekommen, musssie sich

zu jeder Bedingung bequemen. In Montenegro

pflegen die Leute, die von einer Mora gedrückt und

gewürgt werden, vor dem Schlafengehen einen ge

webten Leibgürtel der Länge nach über die Decke

auszubreiten. Wenn die Mora zur Heimsuchung

erscheint, so zieht sie sich vor dem hegenden Band

wieder zurück oder glaubt, eine andere Mora sei

ihr zuvorgekommen und habe sich als Band über

denSchläfer gemacht. Im »Bergkranz« sprichtSerdar

Janko zu Wolf Miéanović, der sich berühmt, ihn

habe noch niemals eine Mora gedrückt (pritisla):

»Mir aber ist sie zur Last geworden. Stets trage

ich Kren bei mir und Dornenstacheln im Kleider

saume eingenäht; doch gibt es kein zuverlässigeres

Gegenmittel gegen sie (die Mora) als das, wenn

man sich zu Bette begibt, über die Kleider einen

Gürtel der Länge nach zu legen« (pas pruzit ozgo

svrh haljina).

Wen die Mora drückt, der braucht nur vor

dem Schlafengehen hinter die Thüre einen Birken

rutenbesen mit dem Stiel nach unten zu stellen,

und er wird vor der Mora Ruhe haben. Es lebte
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imJahre 1866 zu Pozega in Slavonien ein Kürschner

geselle, ein starker Fresser, dem aber dasVielessen

schlecht bekam, denn ihn plagte die Mora. Sobald

er nachts das Licht ausgelöscht hatte und sich

niederlegte, kam die Mora durch die nicht ver

schliessbare Thüre ins Zimmer hinein und sprang

auf den Gesellen hinauf. Vor Entsetzen getraute er

sich nicht zu rühren. Deutlich hörte er die Mora

atmen und sich räuspern, doch sonst that sie ihm

nichts zu Leide an. AlleZaubermittel halfen nichts

gegen dasUebel. Da riet ihm jemand, er solle ein

Freitagskind, welches vor Moren gefeit sei, bitten,

dass es mit ihm in einem Bette übernachte und die

Mora mit einer Schere durchschneide. Die Wahl

fiel auf mich. Wir waren in der Florianigasse be

nachbart. Ich war völlig furchtlos, weil man mir

frühzeitig eingeredet hatte, ich könne nie Geister

sehen, noch vermöchten Unholde mir auch nur das

Geringste anzuhaben. So sass ich denn mit der

schweren Kürschnerschere in beiden Händen auf

dem Bette an der Wand, während der Geselle aus

gestreckt im Bette neben mir lag. Aufeinmal hörten

wir den Besen umfallen und die Thür aufgehen. Ein

Satz, und die Mora lag auf dem Gesellen. Er fing

an zu ächzen und bat mich himmelhoch in die

Mora hineinzuschneiden. Die Schere war aber für

meine Knabenhände zu schwer, und so gab ich der

Mora nur einen Stich in den Leib. Sie sprang im

Nu mit einem fürchterlichen Geheul auf und ver

kroch sich unterm Bette. Nun kamen die Leute

herbeigerannt, machten Licht und fanden einen

grossen Hund aus der Nachbarschaft vor. Der Ge

selle schlug ihn halbtot. Am nächsten Tag gab es

einen furchtbaren Auftritt zwischen dem Eigentümer

des Hundes und dem Gesellen, worauf letzterer sein

Ränzlein schnürte und nach Miholjac wanderte.

In Dalmatien sagt man, es sei angezeigt, falls

man nachts von einer Mora gedrückt werde, mit

dem Fingernagel in die Wand oder ins Bettgestelle

zu kratzen; denn danach werde man am nächsten

Morgen die Mora an ihrem zerkratzten Gesichte

(ogrančana) erkennen. Ein mohammedanischesMäd

chen in einem Dorfe bei Derventa in Bosnien, das

eine Hexe war, liebte einen jungen Mann, ohne

Gegenliebe zu finden. Um sich an ihm zu rächen,

kam sie in der Nacht als Mora zu ihm. Er jedoch

schlief nicht und erfasste sie bei ihren roten Haaren.

Alle ihre Bitten, er möge darüber schweigen, nützten

ihr nichts, denn er verriet es dem ganzen Orte.

Das Mädchen konnte sich an ihm nicht rächen, da

er ihr Haar in Händen gehabt und ihr gedroht

hatte, das Haar ihr bei nächster Gelegenheit abzu

schneiden. Sie heiratete später einen anderen, blieb

kinderlos und soll noch jetzt leben. Wenn es dem

Geplagten glückt, der auf ihm lastenden Mora das

Hemd vom Leibe herunterzureissen, so werfe er

es hinter die Thüre mit den Worten: »Komm

morgen, ich werde dir Brot undSalz geben!« Die

Mora muss sich am nächsten Tag in ihrer wahren

Menschengestalt einstellen und um Brot und Salz

bitten. Es hatsich dadurch schon öfters ereignet, dass

Weiber, die arglos in der Nachbarschaft Brot und

Salz ausborgen wollten, tüchtige Schläge davonge

tragen haben, weil man sie für Moren oder Hexen

gehalten hat. Der Herzogsländler glaubt, gegen die

Mora sei das beste Mittel, man binde sich vor dem

Schlafengehen einen Faden um die grosse Zehe;

denn da erwache man, sobald die Mora sich auf

einen wälzt. Man sage ihr: »Komm morgen und

verlang" ein Salz von mir!« Am nächsten Morgen

haue man die Mora windelweich durch, und man

wird zeitlebens vor ihr Ruhe haben.

Die Mora-Sagen erzählen ferner immer mit un

wesentlichen Abweichungen dieselbe Geschichte von

derwunderbaren Errettung einesGeplagten, der nicht

einmal durch Flucht sich zu helfen vermochte, wenn

ihm nicht ein Zufall Erlösung brachte. Als typisch

darf aber nachfolgende Fassung angesehen werden:

Es war einmal ein Mann, den plagte derart

die Mora (morila mora), dass er schliesslich gar

nicht mehr einschlafen konnte. Das Leben daheim

wurde ihm zu Leid, und er bestieg sein weisses

Ross und ritt davon in die Welt hinaus ganz ohne

Plan und ohne Ziel. Seine Flucht blieb aber ver

geblich, denn wo immer er sich auf der Reise zur

Ruhe begab, fiel auch schon gleich die Mora über

ihn her. So immer weiter durch die Welt wandernd,

kehrte er einmal zu Nacht bei einem Schneider ein.

Als nach dem Nachtessen derSchneider seine Arbeit

wieder vornahm und zu nähen anfing, klagte ihm

der Gast sein Leid, wie ihn die Mora heimsuche

und plage. »Weisst du was,« sagte er, »während

duhier nähst,willichmich malaufeinWeilchennieder

legen und zu schlafen versuchen,« deckte sich mit

seinem Lodenrock zu und streckte sich aus. Kaum

hatte er zum Schlafe die Augen geschlossen, fing

ihn die Mora zu drücken an, und er hub an zu

schreien und sich zu wehren. Als der Schneider

dies hörte, hob er die Kerze, um zu sehen, wie

sich sein Gast abplage; als er jedoch hinschaute,

erblickte er, wie sich ein weisses Haar mit der

Schnelligkeit einer Schlange über den Lodenrock

hinbewegte, mit welchem sich der Schläfer zugedeckt

hatte.Zufällig hielt derSchneiderseineschwereTuch

schere in der Hand, fuhr damit auf den Rock zu

und schnitt jenes Haar durch. Sobald das Haar sich

zu bewegen aufgehört, beruhigte sich der Schläfer

und schlief ruhig bis zum nächsten Tag, als die

Sonneschon hoch aufgestiegen war. Als er erwachte,

dankte er Gott für den gesunden Schlaf und die

gegönnte Erholung und lief gleich in denStall zum

Ross, um es abzuwarten. Da hatte man es! Liegt

nicht das Ross im Stall tot ausgestreckt? Als ihm

nun der Schneider erzählte, wie er das Haar auf

dem Lodenrock durchgeschnitten habe, ersahen beide,

dass die Mora, die den Wanderer so gequält hatte,

niemand andres als das Ross gewesen sei.

Man würde irren, wollte man annehmen, das
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sei nur eine Schauersage, ersonnen zur Unterhaltung.

Das Volk glaubt unverbrüchlich fest an die Wahr

heit der Erscheinung und an den Wert der Gegen

mittel. Noch in der unmittelbarsten Gegenwart be

trachtet der südslawische Bauer die Mora als seinen

bitteren Feind, den er bekämpfen müsse; an die

Säuberung seiner ungesunden Wohnstätte, an die

Beschaffung zuträglicher Nahrung, an Mässigkeit

und zweckdienliche Bekleidung denkt er weitaus

weniger. Zwei gutbezeugte Fälle aus der jüngsten

Vergangenheit sollen zur Beleuchtung des Volks

glaubens an die Mora dienen. Die Belege liessen

sich leicht vermehren,

Manda Lučić in Ramanovci erzählte meiner

Mutter (im J. 1887): »Vor vier Jahren erkrankte

mein Kind. Ich beklagte mich bei den Weibern,

dass dasselbe fortwährend kränkle, grosse Brüste be

komme, und wie ihm Milch aus den Brüsten fliesse.

Die Weiber sagten mir: “Dein Kindwird von einer

Tmora ausgesaugt. Nimm du einen Wälger (eine

längliche Walze aus Holzzum Auswalgen von Mehl

speisteig, oklagija) und pass" nachts auf; sobald

das Kind zu ächzen anfängt, spring' du zur Wiege

hin und drück' das Wälgerholz darüber. So wirst

du die Mora auf dem Kinde erwischen.“ Mein

Lukas setzt sich abends in den Ofenwinkel und

wartet ab. Auf einmal gegen Mitternacht bemerkt

er, wie sich etwas durchs geschlossene Fenster ins

Zimmer einschleicht und zur Wiege hinzieht. Als

er merkte, dass es schon auf der Wiege liege,sprang

er aus dem Ofenwinkel hervor und drückte mit

dem Wälger auf die Wiege nieder und fing just

jenesWeib ein, welches er in Verdacht hatte. Nun

schlug er sie mit dem Wälgerholz braun und blau,

bis sie ihn zu bitten anfing: “Liebster Gevatter,

schlag mich nicht tot, ich werde das nimmer

mehr thun!" (Kume dragi nemoj me ubiti, ne éu

to vise nikada raditi!) Dann schlug er sie nicht

weiter, und unser Kind wurde frisch und gesund.

Jetzt ist es fünf Jahre alt, im sechsten.«

Manda Superina in Sulkovci erzählte meiner

Mutter: »In unserem Dorfe lebten ein Mann und

ein Weib, die hatten ein einziges Kind, zuwelchem

allnächtlich eine Mora (tmora) kam, die das Kind

aussaugte. Er klagte sein Herzeleid einem Weibe,

das Kind könne ihm sterben, da es von der Mora

ausgesaugt werde. Riet ihm das Weib: “Nimm

einen Sack, wend' ihn auf die Kehrseite um, leg"

dich nachts deinemWeib zu Füssen, deck' dich mit

dem umgewendeten Sack zu und hüt’ dich einzu

schlafen. Wenn du nachts das Kind wirst ächzen

hören, springst du hurtig auf und packst fest den

Gegenstand an, selbst wenn es ein lebendes Ge

schöpf sein sollte, und lässt es um keinen Preis

aus." Der Mann that so und fing eine Glucke auf

dem Kinde ein. Er hub an, seinWeib zu wecken,

sie hin und her zu drehen, aber er konnte sie durch

aus nicht erwecken, weil die Villa einen Schlaf auf

sie geworfen hatte. Nun nahm er ein Zündhölzchen

und wollte die Kerze anzünden, doch die Henne

blies das Hölzchen aus. So ging er denn zu seinem

Bruder insSchlafkämmerchen (kiljer) hinaus, weckte

ihn auf und hiess ihn ein Licht anstecken, damit

sie sähen, was er für eine Henne gefangen. Da

sahen sie richtig eine Henne, versengten ihr alle

Federn auf dem Kopfe und schleuderten sie mit

allerWucht in den Thürwinkel. Die Henne präuchte

wie ein leeres Fass. Alssie merkten, sie habegenug

bekommen, packten sie sie undwarfen sie aufeinen

Steinhaufenvors Haus. In der Frühe hörten sie, Baba

Marga (die alte Margarete) in der Nachbarschaft,

liege im Sterben, gestern sei sie noch frisch und

gesund gewesen. Der Mann ging zu ihr, sah, dass

ihr Kopfwie gebraten und ihr Leib zerschlagen sei,

und sprach zu ihr: "Gelt, du wirst nimmer mein

Kind aussaugen kommen!“ (jel de da ne ées moje

dite vise sisati!) Das Weib starb noch am selben

Tage, dasKind desMannesgenas aber vollkommen.«

G. Nachtigals „Sahärà und Südán“ III.

Von Prof. Ph. Paulitschke.

Trauererfüllten Herzensschlagenwirdasposthume

Werk des einsamen Schläfers vom Kap Palmas auf

Pietätvolle Hände haben aus dem Nachlasse Gustav

Nachtigals der wissenschaftlichen Welt dasgeboten,

was ihr nicht vorenthalten werden durfte, eine zu

sammenhängende Darstellung des letzten Abschnittes

der grossen Südän-Reise nach des Helden eigenen

Aufzeichnungen und Diktaten"), und so liegt der

Bericht über die Ergebnisse sechsjähriger Reisen in

Afrika, wie der tiefbeklagte Forscher sein grosses

Reisewerk bescheiden nannte, abgeschlossen vor,

wahrhaft ein monumentum aere perennius.

Ueber die Richtung und den Verlauf der Reise

Gustav Nachtigals von Bornü über Wadäi und Där

För an den Nil ist seinerzeit in den geographischen

und in den Tagesblättern allgemeiner Farbe das

Wissenswerteste berichtet worden. Hier kommt es

darauf an, hervorzuheben, wie der berühmte For

scher auf der gefährlichen Tour gearbeitet, was er

zu erschauen vermocht, wieviel er für die Wissen

schaft auf dem denkwürdigen, bis heute noch von

keinem Reisenden wiederholten Zuge sichergestellt

hat. Von selbst wird dann klar werden, dass der

pietätvollen That Frau E. Groddecks, Nachtigals

III. Band herausgegeben zu haben, uneingeschränktes

Lob gebühre.

Der erste Abschnitt des Bandes ist den Erleb

nissen Dr.NachtigalsimWinter 1872–73zuKükage

widmet.Wir kennen bereits dieUndankbarkeit seiner

arabischen Freunde, seine beispiellose Armut und die

1) Sahara und Südän. Ergebnisse sechsjähriger Reisen

in Afrika von Dr. Gustav Nachtigal. Dritter Teil. Heraus

gegeben von E. Groddeck. Mit einem Porträt in Photogravure,

einer Karte, zwei Schrifttafeln und Generalregister zum 1. bis

III.Teil. 89. XXII.und 548Seiten.Leipzig, 1889, F.A. Brockhaus.
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klägliche Regierungsweise des gutmütigen alten Sul

tans Omar von Bornü aus den in den beiden ersten

Bänden desWerkes enthaltenen erschöpfenden Erzäh

lungen des Forschers.

Diegrösste Sorge machte es demgänzlich mittel

losen Manne, die Ausrüstung und die Geschenke für

dieWadái-Reise aufzubringen.Geldanleihen zu 150%

beibefreundeten Bornuanern aufzutreiben,war nichts

Leichtes, und die letzten Habseligkeiten mussten ge

opfert werden. Dabei galt es, dem praktischen Sinn

des Königs Ali von Wadäi und seiner Liebhaberei

für Pferde entgegenzukommen und den Herrscher

von Bornü durch wirksame Abschiedsgeschenke für

die Ausstellungwohlwollender Empfehlungen zu ge

winnen. Nachtigal überwand alle Schwierigkeiten,

und am 1. März 1873 machte er sich auf den etwa

1ooo km langen Weg von Küka nach Abesche, der

Hauptstadt Wadäis, welchen die Karawanen gewöhn

lich in 28 bis 34 Tagen zurückzulegen pflegen.

Die LandschaftimSüden desTsáde an derMün

dungund denZuflüssen desScharisowie derenBewoh

nerkonntennurflüchtigberührtwerden, offenbar,weil

der Marsch eben erst in Fluss gekommen war. Erst

am Bahr el-Ghazál, dessen Anblick den Forscher

sehr enttäuschte, und am Fitr-See ward es mög

lich, eingehenderen Arbeiten obzuliegen. Nachtigal

berichtet, dass er, obgleich er sich an einem Punkte

des Bahr el-Ghazál befunden habe, nahe seinem Aus

flusse aus dem Tsáde, und das Bett desselben seit

der ersten Regenzeitvoll vonWasser war,doch durch

aus keinen sicheren Aufschluss über die Richtung

des rätselhaften Flussthales erlangt habe, das nur

eine dicht mit Bäumen durchwachsene Mulde dar

stellte, deren Richtung das Auge nicht zu verfolgen

vermochte, ja dass beide Ufer nirgends sichtbar wur

den. Erst nach fortgesetzterWanderung konnte kon

statiert werden, dass der Bahr el-Ghazál eine südliche

Ablenkung erleide, bevor er seine Nordost-Richtung

einschlage.

Die Beschaffung von Lebensmitteln und Wasser

aufder Reise zum Fitriwarausserordentlich schwierig,

da die Frauen von dem gebrachten Getreide nur

einige Hände voll, die sie auf ihren Korbdeckeln

ausboten, zu verkaufen sich entschliessen konnten

und durch keine Anerbietungen von dem Detail

verkauf, bei welchem sie am meisten zu gewinnen

glauben, sich abbringen liessen. Von dem Könige

Dschuräb des Fitr-Distrikts erfragte Nachtigalwichtige

Daten über den Ursprung der Buläla-Bevölkerung

des westlichen Wadái. Diese ist nicht, wie Heinrich

Barth gemeint hat, aus den Kanüri hervorgegangen,

sondern arabischen Ursprungs, und zählt zu den

nächsten Verwandten der in Wadäi, Bahr el-Ghazál

und in Bornü verbreiteten Aulád Haméd (Homeid).

Als dieselben in den Südán von Osten her ein

wanderten, blieb ein Bruchteil in Kordofán, ein

anderer in Wadái, ein dritter siedelte sich im Bahr

el-Ghazál an, ein vierter teils in Bagirmi, teils am

Fitri, und aus diesem letztern ging der grosse Staat

hervor, welcher meist das Gebiet Kükas, des Fitri

Sees und Känems umfasste. Neben der Sprache

der Kanüri ist bei dem Volke noch immer auch

das Arabische gekannt. Sultan Dschuräb versicherte

Nachtigal, er sei wohl im stande, hinlängliche Doku

mente herbeizuschaffen, aus welchen sich der Ur

sprung der Bulála beweisen lasse.

Den Fitri-See fand der Reisende als ein kleines

Becken von zwei Tagereisen Umfang und ovaler

Gestalt. Das Wasser soll an vielen Stellen so tief

sein, dass es mit Ruderstangen nicht zu ergründen

sei. Der See schwillt alljährlich in der Regenzeit

an,sobald der Batha (einChór am Ostufer desselben)

sich in einen Strom verwandelt, und überschwemmt

dann alles umliegende Land, den Verkehr bei dem

lehmigen Boden ausserordentlich erschwerend. Die

Bewohner ziehen sich infolgedessen nach den höher

gelegenen sandigen Gegenden zurück. Bösartige

Fliegen erschweren hier Menschen und Vieh das

Leben. Das Rindvieh kann nur bei Nacht geweidet

werden,und wenn esbeiTage hinaus muss,sieht man

es in strohgeflochtene Decken gehüllt. Dasselbe ge

schieht mitKamelenund Pferden,und die Fitri-Gegend

ist auch ganzwildleer. Nur der Löwe, der Wasser

undSchatten nicht entbehren kann, macht die viel

geplagte Gegend unsicher, von der die Bewohner

dem Reisenden versicherten, es gebe keinen »süsseren

Landstrich« der Erde als das Fitri-Land.

Aus diesem zog Nachtigals Karawane in nord

östlicher Richtung am rechten Ufer des Batha

und durch das Dár Zijüd nach dem Herzen von

Wadäi und dessen Hauptstadt Abesche, welche sie

am 6. April erreichte. Der Forscher war hier so

glücklich, eine wohlwollende Aufnahme bei Sultan

"Ali zu finden, in einem Lande, wo seine Vorgänger

Beurmann und Vogel das Leben lassen mussten.

Dem einsichtsvollen Herrscher von Wadäi dankte

Nachtigal die Möglichkeit, sich überhaupt rühren zu

dürfen, denn die Bewohnerschaft der Hauptstadt stand

ihm feindlich entgegen.

König Ali tritt dennauch für Nachtigal und die

Leser seinesWerkesvöllig in denVordergrund desIn

teresses und mutet uns so an wie die prächtige Ge

stalt König Rumanikas von Karagwe, derSpeke so

wohlwollend behandelte. Er ist ein liebenswürdiger,

einsichtsvoller, wohlwollender Mann, der bei allen

rühmenswerten Eigenschaften doch ein afrikanischer

Despot bleibt, soweit dies die Stellung gegenüber

seinen Landsleuten erfordert. Dr. Nachtigal hat dem

Fürsten in seinem Werke ein schönes Denkmal ge

setzt. Bei dem ersten Zusammentreffen mit dem

Gelehrten gestattete Sultan Ali ohne weiteres, dass

Nachtigal sein ganzes Land »beschreiben dürfe, und

versprach, ihn auf seinen Ausflügen überall gefahrlos

zu geleiten. Nachdem Nachtigal viele Fragen über

die durchreisten Länder hatte beantworten müssen,

schreibt er, habe der König einfach und verständig,

wenn auch durchaus kenntnislos, nach der Türkei

und den übrigen europäischen Ländern gefragt, nach
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NachtigalsHeimat undBeruf,von seiner (des Königs)

Krankheit (Hämorrhoidal-Beschwerden) gesprochen,

von der Wirkung dieses oder jenes Medikamentes,

von den Organen des menschlichen Körpers u. dgl.

»Er erkundigte sich nach der Heeresmacht meines

Landes,« schreibt Nachtigal, »sprach über die Be

waffnung, welche in Europa üblich sei u. s. w.

Alle seine Fragen, wenn ihrer auch mehr waren,

als ein Mensch und ein Arzt füglich beantworten

konnte, waren höchst verständig, und seine eigenen

Antworten wurden mitgrösster Besonnenheit, Ruhe

und Höflichkeit gegeben. Ich hatte in jenen Län

dern noch keine Person, noch weniger einenSultan

kennen gelernt, der mir einen soverständigen, ein

fachen, würdigen und selbstbewussten Eindruck ge

macht hätte, als der gefürchtete Königvon Wadäi.«

An einer andernStellezeichnetNachtigal den Königals

einen Mann von gesundem Menschenverstand, wenig

Gemüt, rücksichtsloser Energie und strenger, selbst

grausamer Gerechtigkeit. Sein Hauptbestreben ging

dahin, die MachtstellungWadäisnach aussen zu heben

und im Innern das königliche Ansehen durch Ge

rechtigkeit bei den Guten und durch Furcht bei den

Schlechten zu befestigen.

Einen interessanten Zug der Denkungsweise

eines Afrikanersbeobachtete Nachtigal an Ali, nach

dem er ihm ein Fernrohr geschenkt hatte, welche

Spende ihm der König zurücksandte. Das Fernrohr

sei ein Instrument, meinte Ali, von welchem ihm

zwar die Leute gesagt hätten, dass er mit demselben

bis in Nachtigals Heimat sehen könne, er habe sich

aber vergebens einige Tage bemüht, irgend etwas

Besonderes dadurch zu sehen; Gott habe ihm sehr

gute Augen gegeben, und er verzichte auf dieses

Instrument, um so lieber, als er wisse, dass die

Europäer grossen Wert auf dergleichen Erfindungen

legten. Nachtigal diene das Fernrohr besser als dem

Könige, und so habe er es denn zurückgeschickt.

Kaum besser konnte der König von Wadäi

seinem Vertrauen zu dem fremden Manne Ausdruck

geben, als durch die Erlaubnis, Reisen in seinem

Lande unternehmen zu dürfen. Nachtigal benutzte

die Gelegenheit, um das im Norden von Abesche

gelegene Wära zu besuchen und einen Ausflug nach

Dár Runga, der südlichsten Provinz von Wadái, aus

zuführen. Zuvor konnte, ebenso wie nach dem Be

suche des Där Runga, durch längeren Aufenthalt in

der Stadt Abesche das Wissenswerteste über Land

und Leute von Wadái, dessen Regierung,Volksleben,

Handel und Geschichte auf das Eingehendste studiert

werden. Was Nachtigal über alle diese Punkte in

seinem Werke verzeichnet, ist so umfassend und

gediegen, dass es schon nach der räumlichen Aus

dehnung des Gebotenen sehr wohl ein eigenesWerk

bilden könnte. Der Reisende scheint sehr wohl ge

fühlt zu haben, dass gerade diese Partie den Kern

punkt seiner Publikationenüberhauptbildet,wie denn

die Reise nach Wadái, noch mehr aber der Aufent

hait und die Wirksamkeit daselbst im Interesse der

Wissenschaft als der Höhepunkt seiner Thätigkeit auf

der grossen Reise bezeichnet werden kann. Es würde

zu weit führen, wollten wir es hier unternehmen,

einen Auszug aus dem Gebotenen zu geben. Es will

als ein Ganzes betrachtet und genossen sein.

Die Beschreibung der Reisen nach Wadäi und Där

Runga hatten Gelegenheit geboten, gewissermassen

das flache Land, »die Provinz« von Wadäi kennen

zu lernen. Die Forschungen zu Abesche ergänzten

die so gewonnenen Daten zu einem prächtigen Ge

samtbilde, zu einer Monographie des centralafrika

nischen Landes.

In der umfassenden geographischen Schilderung

Wadäis, die der bescheidene Verfasser freilich nur

als »vorläufige Erforschung« gelten lassen will,

ragt wiederum, was über die Bewohner des Landes

und all ihre ethnischen wie sprachlichen Frak

tionen gesagt ist, besonders hervor. An Dichte

der Bevölkerung, wie an Vegetation und Frucht

barkeit steht Wadái den Nachbarländern Bornü

und Där Fór nach. Tausend Bewohner auf die

Quadratmeile werden als Bevölkerungsmittel im

Lande nicht erreicht, während dies Mittel z. B. in

Bornü weit höher ist. Den Kern der Bevölkerung

Wadäis bilden die einheimischen freien Stämme,

welche in der Mitte des Landes, dem Där Mába,

Concentriert sind. Dazu kommen die eingewanderten

afrikanischen Stämme, dann die zahlreichen ara

bischen Elemente – Kamelhirten im Norden,

Rinderhirten im Süden– endlich die Heidenstämme

im Süden und die Tedä- oderTubu-Abteilungen im

Norden. Die eingeborenen schwarzen Stämme sind

fast alle durch eine gemeinsame Sprache, die Böra

Mábang, vereinigt und unterscheiden sich auch in

ihrerphysischen und moralischen Natur nichtwesent

lich voneinander. Mába, der Name ihres Landes,

soll arabischen Ursprungs sein, zusammengesetzt aus

Ma = Wasser und ba = Vater, und die bergige,

wasserreiche Natur des Dár Mába bezeichnen, also

gleichsam ausdrücken: »DasWasser ist unser Vater.«

Nicht weniger als 34 grosse Stämme beschreibt

Nachtigal neben den zahllosen Abteilungen der

Araber und Tubu, von welchen die Kodoi, ein

Bergvolk, die Marärit, die Mimi, die Sungór, die

Massálit, die Bulála, die Dádscho, die Täna u. a.

die wichtigsten sind.

Wann die Araber,welche in Wadäisehrzahlreich

sind, daselbst eingewandert seien, meint Dr. Nach

tigal, sei nicht festgestellt, jedoch könne kaum be

zweifelt werden, dass sie ihre jetzigen Wohnsitze

bereits seit Jahrhunderten innehaben. Als Abd-el

Kerim von Schendi die Herrschaft der Tundscher

stürzte und das Reich in ein islämitisches verwan

delte, fand er seine Hauptstütze bei den Arabern.

Man teilt die Araber Wadäis in Arab baqqára und

Arab abbála, je nachdem ihr Hauptbesitz und die

entsprechenden Abgaben in Rindvieh (baqar) oder

in Kamelen (ibl)bestehen. Die Araber werden, wie

Nachtigal versichert, in Wadäi gut behandelt, leben
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vorzugsweise von Viehzucht, wobeisie ihrem Hange

zumUmherschweifen folgen können, und wenn sie

Ackerbau treiben, so geschehe es fast nur mit Hilfe

von Sklaven. Wenn sie, hebt der Forscher hervor,

von jener angeborenen Wanderlust ergriffen, selbst

jahrelang umherschweifen, lässt ihnen der Sultanvolle

Freiheit. Im allgemeinen haben die Araber des

Landes ihr Blut rein erhalten, doch gibt es einige,

welche so abgeschlossen und vereinzelt unter Heiden

stämmen hausen, dass sie schliesslich sich mit den

selben vermischt haben; noch andere seien durch

Heiratsgemeinschaft mit ihren Sklaven–durch Ver

heiratung ihrerTöchter an diese–eine Verbindung

mit fremden Elementen eingegangen.

Die Mäba-Gruppe des Wadäischen Kernvolkes,

zu welcher die Kodoiund Aulád Dschema, Malanga,

Madaba, Debba, Galum und Dekker zählen, hat nicht

nur eine gemeinsame Sprache, sondern auch phy

sische und moralische Aehnlichkeit ist gemeinschaft

lichen Ursprungs und war lange Zeit durch politi

schesZusammenhaltenvereinigt. Die Kodoipreist der

Forscher als die redlichsten, nüchternsten und tapfer

sten aller Stämme Wadäis. Sowie sie mit der Zähig

keit aller Bergbewohner an ihren Gewohnheiten und

Gerechtsamen festhalten,so seien sie auch vollTreue

und Anhänglichkeit zu ihrem rechtmässigen Fürsten,

verteidigen mit Hartnäckigkeit ihre Rechte und be

kämpfen immer wieder den ihnen aufgezwungenen

Herrscher.

Die ziemliche Mächtigkeit des arabischen Ele

mentsbringt esmit sich, dassin Wadäivon Wärabis

zum Fitri die arabischeSpracheund mit ihr arabisches

Wesen herrscht. Wie anderwärts in Afrika hat auch

in diesem Lande die Islämisierung die Gruppierung

der Stämme beeinflusst, je nachdem dieselben sofort

oder später für den Isläm sich erklärten, und je nach

demsie auffriedlichemWege oder mit Gewaltzudem

selben bekehrt wurden. Vielfach fanden natürlich

infolge der geschichtlichen Ereignisse und der ge

schichtlichen Sonderentwickelung der Nachbarreiche

auch Einwanderungen aus Bornü, Bagirmi, Känem

und Där Fór statt. Der Hautfarbe nach reiht Dr.

Nachtigal die BevölkerungWadäis in eine Skala von

siebenStufen–vonWeissbis zumSchwarz reichend

– ein.

Eine der wertvollsten Partien desWerkesbilden

zweifelsohne die geschichtlichen Abschnitte. Bei dem

Umstande, dass der Wissenschaft von afrikanischer

Staatenkunde, der Geschichte der Völker Afrikas so

ausserordentlich geringes Material zur Verfügung

steht, hat das Kapitel »Zur Geschichte Wadäis«

eine besondere Bedeutung. Dazu kommt, dass alle

Daten zur Geschichte Wadäis im Lande selbst er

hoben worden sind und so den Stempel des Au

thentischen,an der Quelle Erkundeten an sichtragen.

Das Reich vonWadái, auch Burgüvon den Fori,

sonst auch Kügü und Dár Sälih genannt, ward erst

begründet, als Bornü und Dár Fór lange schon ge

blüht hatten. Seine Begründer waren die Tundscher,

welche von Osten her, kaum 100Jahre vor der Ein

führung des Isläm, eingewandertsein sollen. IhrAhn

herr war Yäme ausSchendi, nördlich von Chartum,

dessen Familie ihren Stamm auf den Abbasiden

Sälih ibn Abdallah ibn Abbás zurückführt. Yäme

siedelte sich zu Debba bei Wära an, wo sein Sohn

"Abd el-Kerim eine kleine islämitische Gemeinde be

gründete, die heidnische Herrschaft stürzte und in

Ruhe und Frieden 20 Jahre lang, angeblich in der

Zeitvon 1635bis 1655 regiert hat. Erselbst blieb noch

von den Tundscher Där Förs abhängig und bezahlte

an dieselben Tribut. Unter dem dritten Nachfolger

desselben schüttelten die Wadäianer die Abhängigkeit

von Fór ab, indem Sultan Jaqüb Arüs(1681–1707)

das Heer der Fóraner in einer mörderischen Schlacht

aufs Haupt schlug und ihren König Omar Léle

gefangennahm. Unter dem Sultan Dschóda, auch

Charif Timan, »Die Doppelernte«, oder Sälih, »Der

Fromme«, oder es-Sarif, »Der masslos Freigebige«

genannt(1747–1795),hatWadáiseine grösste Blüte

zeitzu verzeichnen. Dschóda unternahm achtKriegs

züge gegen die heidnischen Völker im Süden des

Reiches, eroberte einen grossen Teil des Nachbar

gebietes Kánem und widerstand kräftig allen An

griffen Dár Fórs. Die Regenten, die aufihn folgten,

waren teils unfähig, teils wenig kriegerisch. Nur

Abd el-Kerim oder Sabün ragt als tüchtiger Herr

scher hervor, der sein Augenmerk auch darauf ge

richtet hatte, eine Verbindung seines Landes mit

dem Mittelmeere anzubahnen. Trotz seiner nur

zehnjährigen Regierung haben ihn die Geschichtskun

digen des Landes neben Dschöda als den weisesten

und glänzendsten Fürsten bezeichnet, der überWa

däi geherrscht habe. Aufstände der Bergvölker kenn

zeichnen fortab den Fortgang der Ereignisse inWadái.

Den Kodoi gelang es endlich, einen Mann ihres

Stammes, Abd el-aziz, einen Abkömmling Sultan

Dschódas, auf den Thron zubringen (1830), dem es

auch gelang, sich der Kapitale Wära zubemächtigen,

der aber zahlreiche Empörungen und innere Kämpfe

nur notdürftig ersticken konnte. Eskann nichtwunder

nehmen, dass die Sultane von Dár Fór unter solchen

Verhältnissen Miene machten, sich des Landes zu

bemächtigen und Thron-Prätendenten allerorten auf

tauchten. Der Prinz Muhammed Scherif gewann

den Thron und herrschte von 1835–1858 mit einer

für wadäische Verhältnisse unerhörten Milde. Sein

Sohn Ali erbte von ihm den Thron, der wohl

wollende Beschützer Dr. Nachtigals, dessen überall

im Lande geschätzter Charakter selbst auf die sedu

losen Mábagruppen den Einfluss übte, dass sie

gegen ihn keinenThron-Prätendenten aufstellten.An

stattblutigerKämpfeund Raubzüge suchte dieserseinen

Ruhm in der Hebung von Handel und Wandel, der

Belebung des Karawanen-Verkehrs mit den Küsten

des Mittelmeeres, der Beschützung von Gelehrten,

in der Ausübung strenger Gerechtigkeit und im

friedlichen Verkehr mit den Nachbarn. Schluss folgt)
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Brehms populäre Vorträge.")

Von Karl von den Steinen.

Sie brauchen nur angezeigt, nicht empfohlen

zu werden. Jeder hat den einen oder den anderen

dieser Vorträge gehört, oder hat doch von ihnenge

hört–denn kein Rhapsode dichterischer Meisterwerke

und kein Schilderer abenteuerlicher Forschungs

reisen ist durch eine grössere Andacht seines Au

ditoriums belohnt worden, als der Verfasser des

»Tierlebens«. Wer immer von uns einen Abend

in dem Bannkreis des Brehmschen Wortes gesessen

hat,wird mit einem Gefühl der Neugier die stummen

Blätter aufschlagen, um sich zu überzeugen, ob ihnen

dieselbe magische Kraft innewohnt, die uns einst

aus dem dichtgedrängten Saal mitten in eine leben

und farbensprühende ferne Naturscenerie mit so un

widerstehlicher Sicherheit entrückte, dass wir nie

geschaute Dinge und Wesen leibhaft vor Augen

sahen, dass wir alle die fremdartigen Geschöpfe in

ihrem Denken und Thun wie uns selbst zu ver

stehen glaubten und immer wieder, was nach Goethe

die herrlichste Wirkung eines Kunstwerks ausmacht,

von der Bewunderung in die Rührung, von der

Rührung in die Bewunderung verfielen. Es ver

lohnt sich wohl, ein wenig zu analysieren, aus

welchen Mitteln sich die merkwürdige Macht des

Eindrucks,die auch derin PapierundDruckerschwärze

umgewandelten Form nicht versagt, zusammensetzt.

Wie kommt es, dass wir uns plötzlich für die

Eiderente begeistern können? s

Zunächst ist der Forscher Brehm auch Maler

und Poet.

Wie ein Maler entwirft er uns das landschaft

liche Bild Skandinaviens, indem er aber keineswegs

einseitig unsere im Bereich der Gesichtswahrneh

mungen angeregte Phantasie zu fesseln, sondern

das innere Ohr mit einem musikalischen Natur

gemälde zu berücken weiss:

»Mit der Strenge paart sich die Milde, mit dem Düsteren

wechselt das Heitere, mit dem Toten, Beängstigenden einigt sich

das Lebendige und Erhebende. Schwarze Felsmassen bauen sich

senkrecht aus dem Meere auf, steigen unmittelbar aus den tief

eingeschnittenen Fjorden empor, zerklüften und zerteilen sich,

türmen sich schroff auf und neigen sich drohend über, und aut

ihren Häuptern lagern die eisigen Massen, meilenweit sich aus

dehnend, Landschaften geradezu bedeckend und bis auf die von

ihnen geborenen Wildbäche alles Leben verscheuchend: jene

Waldbäche, welche überall ihre silbernen Bänder auf die dunkeln

Massen breiten und nicht bloss das Auge befriedigen, sondern auch

dem Ohre die erhabene Weise des Hochgebirges zurauschen,

welche in jeder Einsenkungzur Tiefe herniederbrausen, aus jeder

Schlucht hervorbrechen oder in tollem Reigen von den Felsen

stürzen, einen Wasserfall nach dem andern bilden und an der

jenseitigen Bergwand den Widerhall erwecken. Diese rauschenden

Wildwasser, welche in jeder Einsenkung thalabwärts eilen, die

') Vom Nordpol zum Aequator. Populäre Vor

träge von Dr. A. E. Brehm. Mit Illustrationen von R. Friese,

G. Mützel, Fr. Specht u. a. Stuttgart, Union Deutsche Ver

lagsgesellschaft 189o. Von den 1o monatlichen Lieferungen sind

bereits erschienen: Die Vogelberge des Nordens. Die Tundra

und ihre Tierwelt. Tierleben der Steppe Asiens. Wild, Wald

und Weidwerk in Sibirien.

glänzenden Wasserstreifen, welche an jeder Felsenwand hängen,

der rauchartig aufsteigende Wasserdampf, welcher von den ver

stecktesten Fällen erzählt, sie sind es, welche Leben hervorrufen

selbst in der grausigsten Wildnis, an Orten, wo sonst nur Felsen

und Himmel dem Auge sich bieten.«

Und wenn er nun von den Inseln und Schären

spricht, so zeigt er unsplötzlich ein Hildebrandsches

Aquarell, dessen Wirkungsich nur ein Farbenblinder

zu entziehen vermöchte:

»Ihnen, wie dem Meere, fehlt der Reichtum des Südens:

sie sind jedoch keineswegs aller Schönheit bar und üben nament

lich in den Stunden um Mitternacht, wenn die Hochsommersonne

niedrig und gross und blutrot über dem Gesichtskreise steht,

und ihr gleichsam verschleierter Glanz aufden eisbedeckten Ber

gesgipfeln und dem Meere widerspiegelt, überwältigenden Zauber

aus. Wesentlich dazu tragen bei die überall zerstreuten Ge

höfte: Wohnungen aus Holzgezimmert, mit Brettern verschlagen

und mit Rasen gedeckt, prangend in seltsam blutroter Farbe,

welche sich lebhaft abhebt von dem grünen Rasendache darüber,

dem schwarz erscheinenden Dunkel der Bergwand daneben und

dem Eisblau der Gletscher im Hintergrunde des Bildes.«

Wie ein Poet berichtet er über die im Grunde

herzlich prosaische Thätigkeit des Kabeljaufanges

und derStockfischherrichtung, indem er seine Schil

derung durch einen glänzend durchgeführten Ver

gleichzwischenunseremAckersmannund dem Fischer

des unfruchtbaren Nordens, der den Segen des

Meeres erntet, veranschaulicht und erhebt.

Wie ein Poet beschreibt er endlich sogar das

Aeussere der Eiderente: diese selbst erscheint in

dem Reflex des denSüdländer überwältigenden Natur

eindrucks; sie wird gesehen, wie sie nur gerade in

dieser Umgebung gesehen werden kann:

Ihr Gefieder ist ein treues Spiegelbild des hochnordischen

Meeres. Schwarz und rot, aschgrau, eisgrün, weiss, braun und

gelb sind die Farben, der Nacken und Rücken, eine Binde über

den Flügeln und ein Fleck an den Seiten des Unterkörpers sind

weiss, wie der Schaum der Wellen; IIals und Kropf auf weissem

Grunde rosig überhaucht, als ob Mitternachtssonnenglut haften

geblieben wäre; ein Streifen auf den Wangen zartgrün, wie das

Eis der Gletscher; Unterbrust und Bauch, Flügel und Schwanz,

Unterrücken und Bürzel aber schwarz, wie die Tiefe des Meeres

selbst.«

Das passt freilich in kein ornithologisches Lehr

buch, und doch steckt unter dem Schmuck der Me

taphern der ganze Vogel, auch des Zoologen, bis

auf den Kopf und den Bürzel. Es ist gewiss keine

Frage, solch ein gewagtes Experiment gelingt nur

dem Forscher, der erstens Autorität in seinem

Fache und zweitens von innerster Liebe zu seinen

Tieren erfüllt ist; mit dieser warmen Empfindung

entwickelt er eine echte und gute Naivität, die uns

rührt und hinreisst. Ohne sie würde er mitjenem

Schlusssatz, der die Farbe der unteren Entenhälfte

mit dem Dunkel der Meerestiefe in Vergleich bringt,

unrettbar einer grausamen Komik zum Opfer fallen

und würde unser nüchterner Verstand gegen das

Pathos protestieren, welches auf einem Entenhalse

den Widerschein der Mitternachtssonne erblickt.

Hier berühre ich auch, wie ich glaube, den

Punkt, wo der Erfolg Brehms wesentlich begründet

und gerechtfertigt wird. Er hat im vollsten Maasse

den Mut, die Tiere zu lieben, und er liebt sie– diese

Bemerkung kann sich niemand verhehlen –, weil
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er sie kennt. Er schildert dasTreiben seiner Enten

geradeso, wie er von den Gebräuchen eines fremden

Menschenstammes erzählen würde.

»Jede weibliche Eiderente, und vielleicht jede Ente über

haupt, erstrebt nicht bloss dasGlück, Kinder zu erzielen, sondern

will ihr Mutterauge auch über möglichst viele Küchlein gleiten

lassen. Dies hat zur Folge, dass sie ohne Bedenken andere,

neben ihr brütende benachteiligt, sofern sie dies vermag. So hin

gebend sie brütet: einmal am Tage muss sie das Nest verlassen,

um sich mit Nahrung zu versorgen und das unter der sich ent

wickelnden Bruthitze erheblich leidende Gefieder zu reinigen, ein

zufetten und neu zu ordnen. Einen misstrauischen Blick auf die

Nachbarinnen zur Rechten und zur Linken werfend, erhebt sie

sich in den ersten Vormittagsstunden, vielleicht schon seit langem

vom nagenden Hunger gequält, tritt neben das Nest und breitet

mit dem Schnabel sorgsam den umliegenden Kranz zu einer die

Eier verhüllenden und schützenden Decke aus; dann fliegt sie

eilend auf das Meer hinaus, taucht wiederholt in die Tiefe hinab,

füllt sich hastig Kropf und Speiseröhre bis zum Schlunde her

auf mit Muscheln, badet, putzt und fettet sich, kehrt zum Lande

zurückund läuft nun, unterwegs noch beständig die Federn trock

nend und glättend, dem Neste wieder zu. Beide Nachbarinnen

sitzen anscheinend ebenso harmlos wie früher auf ihren Nestern,

und doch haben sie, wenigstens die eine, inzwischen ein Diebes

stück ausgeführt. Sobald jene abgeflogen war, hat sich die eine

erhoben, die Decke über den fremden Eiern gelüftet und mit

den beiden Ruderfüssen eins, zwei, drei, vier Eier rasch in ihr

eigenes Nest gerollt, sodann den Rest sorglich wieder bedeckt

und sich beglückt auf ihr unrechtmässigerweise vermehrtes Ge

lege gesetzt. Wohl mag die heimkehrende Ente erkennen, welcher

Streich ihr gespielt wurde; merken aber lässt sie sich von dem,

was in ihr vorgeht, nicht dasgeringste, setzt sich vielmehr ruhig

zum Brüten nieder und thut, als dächte sie: »Warte nur, Frau

Nachbarin, auch du wirst hinausfliegen auf das Meer, und das

selbe, was du mir gethan, wird dir geschehen.« Thatsächlich

wandern die Eier mehrerer nebeneinander stehender Eidervogel

nester beständig aus dem einen nach dem andern. Ob dann die

eigenen oder fremde Kinder unter der glücklichen Mutterbrust

zum Leben reifen: der Eiderente scheint dasgleichgültig zu sein;

–sind es ja doch Kinder!

Möge die eine oder andere Wendung auch ein

wenigsentimental klingen, es spricht aus der ganzen

Darstellung eine solch packende Wahrheit, dass

man behaupten muss: wer bestreiten will, dass die

Tierseele nur in demselben Sinne mechanisch ar

beitet, wie unsere eigene mit dem Schein des Him

melslichts, der hat sie nicht beobachtet und kennt

sie nicht. Mit souveräner Verachtung ignoriert

Brehm die erst von der europäischen Kultur errichtete

Scheidewand zwischen dem Homo sapiens und der

übrigen animalischen Welt; er ist sich genau der

Abstufungen bewusst,in denen die Entwickelung der

Intelligenz von den niedersten bis zu den höchsten

Formen erscheint, und macht sie zum Gegenstand

sorgfältiger Zergliederung und Beobachtung, aber er

findet dabeiTriebe, Begierden,Gewohnheiten, Fertig

keiten, kurz, alle psychische Konstruktion in ihrem

Wesen so identisch bei Tier und Mensch, dass er

einfach gar nicht begreift, wie man zu der Er

findung des »Instinkts« gekommen ist, dass er

über die Lehre desDescartes, die Tiere seien seelenlos

dahinwandelnde Automaten, wahrscheinlich ebenso,

wie die Eiderente über das »Cogito, ergo sum,« ge

dacht hat. Eine menschliche Psychologie ist ohne

eine auf gleichen Gesetzen aufgebaute Psychologie

der Tiere unmöglich – diese jetzt nicht mehr zu

bestreitende Wahrheit, um deren Erkenntnis sich

Brehm unvergängliche Verdienste erworben hat, und

die aus jeder seiner Beobachtungen siegreich hervor

leuchtet, hat mehr als alle Malerei der Sprache und

Kunst des Vortrages dem merkwürdigen Manne,

dessen kernige Geradheit vor keiner Schroffheit

des Ausdrucks zurückscheute, zu unwiderstehlicher

Wirkung verholfen und wird auch den Worten

des Dahingegangenen in weitesten Kreisen ein freu

diges Willkommen sichern.

Kleinere Mitteilung.

Das Archäologische Museum zu Chambery

besitzt eine keineswegs genügend gewürdigte prähistorische Ab

teilung. Die Uferverhältnisse des lac de Bourget waren für die

Anlage von Pfahldörfern sehr geeignet; nirgendwo in Frankreich

hat man auch wichtigere Funde gethan. Merkwürdigerweise aber

scheinen diese Bauten erst mit der Bronzezeit gegründet worden zu

sein. Steinartefacte oder Gegenstände überhaupt,welcheauffrühere

Ansiedlungen zurückweisen, sind nur in verschwindender Zahl ge

funden worden. Um so auffallender ist die überaus fortgeschrit

tene Verwendung des Metalles, wir sind mitten in das »bel âge

du bronce« versetzt. Ich übergehe die auch in unseren schweize

rischen Bronzestationen vorkommenden Formen der täglichen

Werkzeuge, Gerätschaften und Schmuckgegenstände und will nur

auf einige besonders ausgeprägte Fundtypen aufmerksam machen:

1. figürliche Darstellungen aus Thon; 2. die Thongefässe und

3. die Zierweise der letzteren. Von den Thonfigürchen, die ver

einzelt auch aus anderen Niederlassungen bekannt sind, finden

sich wohl über zwanzig Exemplare in dem Museum zu Chambéry,

nicht zu sprechen von der noch grösseren Mehrzahl, die ander

wärts in Museen und Privatsammlungen willige Aufnahme gefun

den haben. Es sind äusserst primitive Darstellungen von Vögeln,

Tieren und seltener des Menschen und, obgleich auf verschie

denen Stationen gesammelt, doch von grösster Uebereinstimmung.

Weit mannigfaltiger ist die Töpferei vertreten: mehrere

Hundert teilsvollständige, teils restaurierte Gefässe repräsentieren

alle möglichen Formen und Grössen, worunter die hübsche An

zahl mit Füssen auffällt.

Indessen wird die Aufmerksamkeit des Besuchers noch mehr

auf eine Anzahl von Topffragmenten gerichtet, welche in der

Mitte desSaales einen eigenen Schrank füllen. Auf diesen Scher

ben finden sich Streifchen dünngeschlagenen, reinen Zinnes, ver

mittelst Erdpech zu den hübschesten Verzierungen aufgetragen.

Die Farbe des Thones ist dunkelbraun oder schwarz, und ob

gleich das Zinn im Laufe der Zeit leicht schwärzlich oxydierte,

so stechen doch heute noch die Zeichnungen hübsch von ihrem

Grunde ab. Der Mehrzahl nach sind es Ornamente, die wir auf

anderen Töpfen der Sammlung bloss eingegraben wiederfinden,

das Alter muss demnach dasselbe sein. Auf mehrerenTöpfen–

leider sindaber nur kleinere Fragmente bis auf unsgekommen–

versuchten sich indessen die Verfertiger dieser originellen Zier

weise auch in der bildlichen Darstellung, indem sie die Süjets

ihrer Umgebung und ihrer Lebensweise entnahmen. Deutlich

können wir z. B. auf einem dieser Topffragmente die Darstel

lung eines Pfahldorfes erkennen. Den Vordergrund bilden Bar

rieren und eingerammelte Pfähle, eine Schutzwehr wohl jeder

Niederlassung; dahinter sind die Giebelseiten von noch vier

Hütten zu erkennen. Macht die Darstellungvielleicht auch keinen

Anspruch auf genaue Wiedergabe, so erreichte der Künstler doch

vollständig seinen Zweck. Auf einer weiteren Topfscherbe end

lich sehen wir eine ganze Anzahl von Figürchen, ebenfalls

in Zinn, den Auszug einer Kriegsschar oder eine tanzende Gruppe

darstellend. Mr. Rabus, der Begründer der Sammlung, ist jeder

zeit in zuvorkommender Weise bereit, den Besuchern alle wün

schenswerten Details zu geben.

II. Messikommer, Wetzikon.
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GeologischeUebersichtskarte der Alpenvon Dr. Franz

Noë. Verlag von Eduard Hölzel. Wien 189o.

Diese in vortrefflicher Ausführungsoeben erschienene Karte,

deren Vorzüge nachstehend erörtert werden sollen, hat zur topo

graphischen Grundlage die Uebersichtskarte der Alpenländer von

V. v. Haardt im Maassstabe von 1 : 1oooooo, es ist demnach 1 cm

= 1o km, ein Verhältnis, welches für eine Uebersichtskarte voll

kommen entspricht. Die Grösse der auszwei Blättern zusammen

gefügten Karte ist 98 cm zu 64 cm, der Preis in Anbetracht der

in wissenschaftlicher wie in kartographisch-technischer Beziehung

tadellosen Ausführung ein sehr mässiger"). Beigegeben erscheint

ein Heft Erläuterungen von Professor Dr. Franz Noé nebst

einigen einleitenden Worten von Professor Eduard Suess. In

den letzteren wird mit Recht hervorgehoben, wie sehr sich der

Mangel einer geologischen Uebersichtskarte des gesamten Alpen

gebietes in wissenschaftlichen und Schulkreisen fühlbar gemacht

hat. »Als B. Studer im Jahre 1851 seine klassische Geologie

der Schweiz« herausgab, fügte er dieser ein Uebersichtskärtchen

der Alpen bei. Dasselbe ist viel zu klein und zu sehr durch

neuere Arbeiten überholt, als dass es zu Unterrichtszwecken die

nen könnte. Seither ist jedoch der Versuch, eine solche Karte

in grösserem Maassstabe herzustellen, nicht unternommen worden,

und es stehen der Schule für die Uebersicht desganzen Gebirgs

zuges von Nizza bis Wien nur solche Darstellungen zur Verfü

gung, welche innerhalb grösserer Karten, z. B. in Dumonts

geologischer Karte von Europa, enthalten sind. Der Lehrer muss

die Einzelheiten an F.v. Hauers Karte von Oesterreich-Ungarn

und Gümbels Karte von Bayern für die Ostalpen darlegen,

daran Studers und Eschers grosse Karte der Schweizund etwa

für den Westen die neue Karte Frankreichs von Vasseur und

Carez, im Süden die vom Comitato geologico herausgegebene

Uebersichtskarte Italiens fügen. Diese Karten, jede für sich eine

vortreffliche Arbeit, sind jedoch in verschiedenem Maassstabe

ausgeführt, nach verschiedenen Farbenskalen koloriert, ja in man

cher Beziehung auch nach verschiedenen Auffassungen entworfen.

Nur da und dort reichen einzelne dieser Karten über die poli

tische Grenze des Reiches hinaus, welches sie darstellen sollen,

und auch dann bestimmt der Zufall die Grenzlinie des Rahmens.

So ist die von der Natur gebotene Einheit zerschnitten in fünf

Teile, und die grossen gemeinsamen Züge der Struktur bleiben

in den Stücken nur schwer erkennbar.« Diese Worte kennzeich

nen einen Teil der Schwierigkeiten, welche Professor Noé bei

der Herstellung seiner Uebersichtskarte zu überwinden hatte; es

werden dieselben von Suess weiter erläutert durch eine kurze

treffende Darstellung des Entwickelungsganges der alpinen Geo

logie, welcher an dieser Stelle nicht gefolgt werden kann.

Im Eingange seiner Erläuterungen bemerkt Noë, dass Rich

tigkeit und Uebersichtlichkeit die ersten Anforderungen seien,

welche man an eine geologische Uebersichtskarte stellen müsse.

Er sei deshalb bemüht gewesen, wo es nur immer anging, die

neuesten Originalaufnahmen zu benutzen. Jeder, der Noës Karte

eingehend prüft, wird diese Angabe bestätigt finden und es ist

leicht, durch Vergleichung mit älteren Kartenwerken (z. B. in

betreff der Ostalpen mit der Uebersichtskarte F. v. Hauters)

die wesentlichen Fortschritte zu erkennen, welche Noës Karte

zur Anschauung bringt. Wir müssen dem Verfasser wohl bei

pflichten, wenn er sagt, dass die IIauptschwierigkeit bei dem Ent

wurfe einer geologischenUebersichtskarte derAlpen darin liegt, dass

die verschiedenen Gebiete mit einem höchst ungleichen Grade von

Genauigkeit durchforscht sind, und dass die Ansichten der Forscher

über den Baugewisser Alpenzüge gar sehr voneinander abweichen,

so zwar, dass zur Erzielung einer einheitlichen Darstellung, sowie

behufs Gewinnung eines Anschlusses in benachbarten Gebieten

eine gewisse Generalisierung der vorhandenen Angaben unver

meidlich wird. Eine weitere grosse Schwierigkeit für die Auf

stellung des den Anforderungen der Richtigkeit und Uebersicht

lichkeit entsprechenden Farbenschemas bildet die grosse Verschie

denheit der geologischen Verhältnisse der Ost- und Westalpen.

1) Die Karte kostet gefalzt in Umschlagmappe 6 fl., auf Leinwand

gespannt mit Stäben 8 fl. 4o kr.

Aus allen diesen Gründen konnte die Anzahl der auszuscheiden

den Formationen und Formationsglieder nur eine beschränkte

sein und musste auch in der Angabe von geologischen Details

Maassgehalten werden, um die Uebersichtlichkeit nicht zu stören.

Noé hat in dieser Hinsicht das Richtige getroffen, so dass die

Karte mit gleichem Vorteil im Hörsaale bei Besprechung der

allgemeinen Verhältnisse, wie ausserhalb desselben zu Zwecken,

welche weiteres Eingehen auf die Detailverhältnisse notwendig

machen, Verwendung finden kann. -

Eine Besonderheit der Noëschen Karte ist die Zeichnung

des Bodenreliefs, welche sonst bei Uebersichtskarten selten zu

finden ist. Dass die Lesbarkeit einer geologischen Karte durch

gleichzeitige Darstellung des Reliefs schwer geschädigt werden

kann, hat IHirschwalds geologische Karte von Deutschland nur

zu deutlich gezeigt. Bei der Noëschen Karte hingegen beein

trächtigt derTerrainunterdruck die Deutlichkeit der Farben durch

aus nicht, während die Brauchbarkeit der Karte durch leichtere

Orientierung und Uebersicht der Gebirgszüge wesentlich gestei

gert wird. Berg- und Flussnamen wurden in grösserer Zahl,

Ortsbezeichnungen unter möglichster Berücksichtigung der geo

logisch wichtigen Lokalitäten in geringerer aufgenommen.

Das gewählte Farbenschema entspricht im allgemeinen den

Beschlüssen des geologischen Kongresses in Bologna vom Jahre

1881. Nur für die Trias wurde eine abweichende Darstellungs

weise gewählt, um wegen der grösseren Uebersichtlichkeit sämt

liche mesozoische Formationen mit lichten Farbentönen darstellen

zu können. Die violette Farbe wurde zur Darstellung der älteren

paläozoischen Formationen (Silur, Devon, Carbon) verwendet. Die

Absonderung der Dyasformation von den übrigen paläozoischen

Ablagerungen und die auszeichnende Darstellung mittels einer

eigenen Farbe scheint gerechtfertigt durch die grosse stratigra

phische Wichtigkeit, welche dieser Stufe in den Alpen zukommt.

Dass die als Flyschfacies der Kreide und des älteren Tertiär be

kannten Ablagerungen besonders ausgeschieden wurden,begründet

sich einerseits aus der grossen und eigentümlichen Verbreitung

dieser Ablagerungen und ihrer landschaftlichen Bedeutsamkeit,

andererseits aus der Unmöglichkeit, in gewissen Teilen der Alpen

den cretacischen und tertiären Teil des Flysches stratigraphisch

und kartographisch zu sondern.

In seinen ErläuterungengedenktNoëausführlich derSchwie

rigkeiten,welche die kartographische DarstellunggewisserSchicht

gruppen nach dem Stande unserer gegenwärtigen Kenntnisbildet.

Sie betreffen zunächst die krystallinischen Schiefergesteine, ihre

Gliederung und ihr Verhältnis zum Gneiss, sowie zu denjüngeren

Formationen. In der Gneissgruppe vereinigte Noë ausser Gneiss,

Augengneiss, Centralgneiss, Porphyrgneiss, Hornblendegneiss, seri

tischem Gneiss auch gewisse alte Glimmerschiefer, welche in den

Westalpen(z. B.in derUmgebungder Monte Rosa-Masse)mitGneis

sen aufdas innigste verbunden vorkommen. Der Gruppe derGlim

merschiefer wurdenzugerechnet: Glimmerschiefer (häufigGranaten

führend), Quarzschiefer, Chloritschiefer, Talkschiefer, Hornblend

schiefer und Hornblendefels, Eklogit, Kalkglimmerschiefer etc. Die

richtige Ausscheidung dieser Gruppe ist mit mannigfachen Schwie

rigkeiten verbunden, denn einerseits sind vielfach Uebergänge der

Glimmerschiefer in Gneiss vorhanden, während andererseits, zumal

durch die Kalkglimmerschiefer, eine Verbindung mit derGruppe der

jüngeren Schiefergesteine gegeben ist. Diese letztere bietet keines

wegs einfache Verhältnisse. Die Gruppe der Casannaschiefer,

Glanzschiefer und bunten Schiefer in den Westalpen umfasst Ge

steine von sehr verschiedenem Alter. Dieselben wurden auch als

metamorphische Schiefer oder Schiefer unbestimmten Alters be

zeichnet. Esfinden Uebergänge in typische krystallinische Schiefer

statt, in anderen Fällen wurden diese Gebilde als zu paläozoi

schen Formationen (vermutlich Carbon) gehörig erkannt. Die

Untersuchungen der jüngsten Zeit haben es sehr wahrscheinlich

gemacht, dass ein auf älteren Karten als Casannaschiefer (Schiefer

unbestimmten Alters) bezeichneter, sehr umfangreicher Gesteins

zug von dem oberen Rhônelaufe südwärts durch die ganzen West

alpen bis an das Ligurische Meer der Triasformation angehört.

Derselbe ist auch auf Noës Karte zur Trias einbezogen worden.

Die auf älteren Karten als Bündner-Schiefer ausgeschiedenen Ab

lagerungen haben sich nach neueren Untersuchungen als Kom
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plexe von sehr ungleichem Alter erwiesen. Ein Teil derselben

wurde den metamorphischen Schiefern einverleibt. Ein anderer,

südlicher Teil erwies sich als der Hauptsache nach aus Gneiss

in Wechsellagerung mit krystallinischen Schiefern bestehend. Der

nördlichste Teil dieser Schichtgruppe (nördlich von Chur, im

Prättigau) gehört der oberen Kreide und dem Eocän an, und

zwar vorwaltend der Flyschfacies. Die Gruppe der Phyllite:

Urthonschiefer, Thonglimmerschiefer, Kalkphyllit, Quarzphyllit,

umfasst in den Ostalpen eine ganze Serie von halbkrystallinischen

Gesteinen, die wohl im allgemeinen jünger sind als die Glimmer

schiefergruppe, aber an vielen Stellen Uebergänge zu derselben

zeigen oder durch Wechsellagerung mit ihr verknüpft sind. Es

gehören hierher ferner gewisse tiefere Horizonte der früher als

Grauwackenschiefer beschriebenen Ablagerungen. Noé bemerkt

daher mit Recht, dass die Phyllitgruppe keineswegs einen nach

oben und unten wohlbegrenzten Schichtenkomplex bedeutet, und

dass deshalb die Abgrenzungen auf der Karte durchaus nicht

überall den Wert von Formationsgrenzen besitzen. Es fehlen

ferner auch in vielenTeilen der nördlichen und südlichen Schiefer

zone neuere Aufnahmen, und es sind daher die Abgrenzungen in

solchen Gebieten (Phyllitzone von Salzburg und Osttirol, das

Gebiet südöstlich von der Mürz, die südlichen Schiefergebiete

in Steiermark) nur als vorläufige anzusehen. Durch die im Zuge

befindlichen neuen Untersuchungen werden hier noch mannigfache

Verschiebungen der räumlichen Begrenzung eintreten.

Die paläozoischen Bildungen der Alpen boten der karto

graphischen Darstellung insofern bedeutende Schwierigkeiten dar,

als sie teilweise genauer untersucht und gegliedert, teilweise aber

noch nicht in ihrem geologischen Alter sicher festgestellt wurden.

Noë hat deshalb zu dem zweckmässigen Aushilfsmittel gegriffen,

Silur, Devon und Carbon mit einer Farbe zu bezeichnen, und

wir müssen ihm wohl beipflichten, wenn er sagt: »Da die Unter

suchungen der paläozoischen Ablagerungen in den Ostalpen noch

lange nicht zum Abschlusse gebracht werden dürften, da ferner

ein Widerstreit der Meinungen über die hierhergehörigen Fragen

besteht, und die grosse Ungleichmässigkeit unserer Kenntnisse in

benachbarten Gebieten bedeutende Schwierigkeiten verursacht, so

schien es nicht ratsam, die Trennung der drei genannten paläo

zoischen Formationen auf einer Uebersichtskarte vorzunehmen.

Das sicher konstatierte Vorhandensein einer dieser Formationen

an bestimmten Lokalitäten wurde deshalb nur durch das Einsetzen

einesOrientierungsbuchstabens (S.,D. oderC)angedeutet.Woaber

eine solche Gliederung noch nicht sicher durchgeführt ist, wurde

die allgemeine Bezeichnung: Paläozoisch (P) angewendet.« Hin

gegen wurde, wie bereits oben bemerkt, die in den Alpen strati

graphisch so wichtige Dyasformation durch eine besondere Farbe

ausgezeichnet.

Eine besondere Berücksichtigung erheischte auch die Flysch

entwickelung der Kreide- und Tertiärformation. Die hierher ge

hörigen Ablagerungen, welche unter den mannigfachsten Lokal

namen beschrieben worden sind: Flysch, Wiener Sandstein, Kar

pathensandstein, Macigno,Tassello, Tavegliannaz Sandstein, Fucoi

densandstein, spielen durch ihre Mächtigkeit, deutliche Schich

tung, sowie durch ihr zonenförmiges Auftreten eine sehr wich

tige orographische und landschaftliche Rolle. Andererseits ist auf

weite Strecken die Flyschfacies des älteren Tertiär vom Creta

cischen Flysch schwer zu trennen, weil Petrefakte äusserst selten

sind und auch der Gesteinscharakter der beiden Ablagerungen

sich vollkommen gleicht. Noé hat deshalb mit Recht den ge

samten Flysch durch einheitliche Farbengebung dargestellt.

Das Tertiär wurde in Eocän und Neogen gegliedert, die

Diluvial- und Alluvialablagerungen aber zusammengezogen. Noé

bemerkt diesbezüglich, dass nach den neuesten, noch lange nicht

abgeschlossenen Untersuchungen der Glacialgeologen derUmfang

der jungtertiären Schichten im nördlichen Alpenvorlande gegen

wärtig wohl in vielen Fällen zu weit angenommen worden ist,

und dass mancher dieser vermeintlichen Neogendistrikte in Zu

kunft eine erhebliche Reduktion zu Gunsten des Diluviums wird

erfahren müssen. Es empfahl sich jedoch nicht, an einzelnen

Lokalitäten eine solche Aenderung vorzunehmen, da sonst der

Anschluss und der natürliche Zusammenhang in benachbarten Ge

bieten verloren gegangen und die einheitliche Ausführung der

geologischen Darstellung erheblich alteriert worden wäre. Ein

grosser Teil der früher als inneralpines Tertiär bezeichneten

Schotter- und Sandschichten wurde aber bereits auf der vorlie

genden Karte dem Diluvium zugewiesen.

Wir sehen so, dass alle die vielen Schwierigkeiten, welche

sich der IHerstellung der Karte in wissenschaftlicher Hinsicht ent

gegenstellten, in vorteilhaftester Weise ihre Beseitigung fanden.

Gleiches kann in kartographisch-technischer Beziehung hervor

gehoben werden.

Es ist das Ergebnis vieler Mühe und Anstrengung, welches

uns in der besprochenen geologischen Uebersichtskarte der Alpen

vorliegt, aber die Arbeit Noës ist gewiss keine vergebliche,

denn das gebotene einheitliche Bild des geologischen Baues der

Alpen wird jeden Beschauer erfreuen und ihn veranlassen, den

Worten zuzustimmen, mit welchen E. Suess seine Einleitung

schliesst: »Möge diese schöne Karte recht weite Verbreitung

finden. Sie umfasst das herrlichste Stück unseres Weltteils. Der

junge Wanderer jauchzt auf, wenn die Höhe erreicht ist, und

indem er weit das Auge öffnet, um die Landschaft in sich auf

zunehmen, öffnet sich auch das Herz für tiefe und unvergess

liche Eindrücke. Nach langen Jahren, wenn er alt geworden ist,

gräbt er den Erinnerungen nach bei dem Lichte der Studier

lampe und freut sich ihrer, als stünde er noch im Sonnenschein

und in dem schneidigen Luftzuge von damals, und als würden

sich noch heute vor ihm die scharfen weissen Umrisse von dem

tiefblauen Himmel heben. All die Freude an dem Hochgebirge

und alle Liebe zu demselben wird aber gesteigert und veredelt

durch ernste Beschäftigung mit den Fragen über seine Entstehung

und seinen Aufbau. Möge diese Uebersichtskarte beitragen, um

die Neigung zu solchen Studien und das Verständnis für die

selben zu vermehren.« R. Hoernes.

Darstellung der geschichtlichen Entwickelung des

bayerischenStaatsgebietesvon Adolf Brecher. Ber

lin, Dietrich Reimer 189o.“

Die Hauptkarte stellt die Entwickelung Bayerns von Al

brecht IV. an bis zum Wiener Frieden dar. Das Farbenbild ist

klar, das Detail richtig. Nur in der Pfalz sollte das Gebiet der

früheren Territorialherren angegeben sein. Die geschichtliche

Karte der Pfalz von Rau und Ritter war wohl dem Verfasser nicht

bekannt? – Die zwei Nebenkärtchen bieten die wittelsbachischen

Besitzungen zur Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern und Kurpfalz

Bayern unter Karl Theodor.–Für bayerische Mittelschulen ist

die Karte wohl geeignet, und zwar für Lehrer und für Schüler.

Physikalisch-statistischerSchulatlasvonV. v. Haardt.

Wien, Ed. Hölzel 1889.

Der bekannte Kartograph, welchem wir die vortreffliche

Alpenkarte verdanken, hat sich die dankenswerte Mühe ge

geben, einen rein physikalisch-statistischen Atlas, geeignet für

Schule und Selbstgebrauch, zusammenzustellen. Selbstverständlich

konnte der Verfasser nicht in allen Teilen dieser weitgesteckten

Aufgabe Originalarbeiten liefern, sondern muss sich in vielen

Partieen darauf beschränken, das vorhandene Material zum Schul

und Hausgebrauch mundgerecht zu machen. Aber auch so bleibt

die Arbeit für alle die von Wert, welche sich den grösseren Atlas

von Berghaus nicht anzuschaffen in der Lage sind. – Nr. 1

gibt die Regenkarte von Europa, Nr.2 die Vegetationsgebiete,

Nr.3 die Tierregionen, Nr.4 die Völkerkarte der Erde (naci

Häckel und Fr. Müller , Nr. 5 die Verteilung der Religionen,

Nr. 6–9 gibt Höhen-, Regen-, Völker-und Bevölkerungsdichtig

keitskarten von Europa, während Nr. 10–14 sich speziell mit

Höhen-Geologie, Stromgebieten, Regenverteilung, Völkern und

Sprachen von Oesterreich-Ungarn beschäftigt.– Ein kurzer ein

leitender Text (15 Seiten) geht voraus. Die Kartenbilder sind

klar und ohne Ueberladung mit Namen und Zahlen, Druck und

Ausstattung tadellos. C. Mehlis.

Druckfehler-Berichtigung. In dem Aufsatz -Fergunnar

von II. Schurtz »Ausland Nr. 16, S. 3o1, Z.4 l) muss es natür

lich »Virgunnia« anstatt »Virgunnai heissen.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger

in Stuttgart.

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft ebendaselbst.
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Osmond Fisher's Physics of the Earth's

Crust.

Von Dr. Erich v. Drygalski.

So mannigfaltigund reich auch die Erscheinungen

sind, welche die geologische Forschung uns über

den Bau und die Zusammensetzung der Erdkruste

offenbart, so ist doch die Kenntnis, die wir aufgeo

logischem Wege über die Erde erwerben, immer

nur auf einen verschwindend kleinen Teil unseres

Planetenbeschränkt.DieKontinentesindingrösserem,

die Gebirge in kleinerem Umfange Störungen der

Gleichgewichtsgestalt– welche auch eine so starre

Materie wie Stahl von den Dimensionen unserer

Erde annehmen würde,wenn sie gleich der Erde den

beiden Fundamentalkräften: Gravitation und Rotation

unterworfen wäre. Die geologischen Forschungen

lehrenuns dieZusammensetzung dieser Störungen

kennen. Wir erfahren, dass Schichten, welche zu

sammenhängend in seichter Wasserbedeckung zur

Ablagerunggelangtseinmüssen,späterdurchVertikal

spalten zerbrochen sind; dass die Bruchstücke zum

TeilTausendevon Meterngesunken sein müssen, dass

sie an anderen Orten verbogen sind und zu den

Hochgebirgen der Erde sich türmen. Wir erkennen,

dass entlang denSpalten und Klüften fremdartige,vul

kanische MassenzurOberfläche gedrungen sind, deren

ganzes Wesen und Auftreten die Mitwirkung des

Feuers verrät. Allein die Endursache aller dieser

Veränderungen, welche unser Planet im Laufe der

Zeiten erlitten,undwelchezu derheutigenOberflächen

gestaltung geführt hat, bleibt unsern geologischen

Forschungen verborgen. Die Thatsachen, die der

Erdkruste eignen, werden gesammelt, man kann sie

gesondert von den Eigentümlichkeiten des ganzen

Körpersbetrachten: aber den Kausalzusammenhang,

die allgemeinundumfassendwaltenden Kräfte,welche

Ausland 189o, Nr. 18.

das Endziel bedingen, wird man losgelöst von dem

Zustande des grössten Teiles der Erde, des Innern,

niemals erkennen, weil er im Erdinnern wurzelt und

die die Oberfläche in den Hauptzügen gestaltenden

Kräfte eben der Tiefe des Erdballs entstammen.

Die Wissenschaft der Erdkruste kann die Um

risse allerdingsahnen, inwelchensich die Erforschung

der Endursachen der Oberflächengestaltung zunächst

bewegen muss, und sie hat in derThat das Material

geliefert, auf welchem der Physiker weiter bauen

kann, um mit dem Zustande des Erdinnern der Er

kenntnis der darin ruhenden Kräfte näher zu treten.

Zu den schon genannten Fundamentalprinzipien,

Gravitation und Rotation, tritt die Wärme hinzu.

Während jene allein einen Körper bedingen würden,

welcher mit der Zeit die regelmässige Gestalt des

Rotationsellipsoides annehmen müsste, werden durch

die Wärme Unregelmässigkeiten bewirkt. Sie

bleibt der Erdenicht,wie die Masse erhalten,sondern

strebt stetig einem Ausgleich mit der Wärme des

Weltenraumes zu, und mit dem so entstehenden

Wärmeverlust ist eine Aenderung des Volu

mens der Erde verbunden; diese geht nichtgleich

mässigvor sich, sondern verschieden nach Lage und

Stoff, und damit ist der Grundstein der Abweichun

gen gelegt, welche das ellipsoidische Gleichmass

durchbrechen. Diegeologische Forschung hat mit der

Erkenntnis derWärmeverhältnissein derErdrinde den

Physikern den Weg zur Erforschung des Erdinnern

eröffnet, diese haben ihn quantitativzu verfolgen ge

sucht. Der Geologe sahin den Vulkanen unsererZeit

die Wärmein umbildenderThätigkeit, erkonnteseine

Schlüsse auf die Vulkane der geologischen Vorzeit

machen, er erkannte in Bohrlöchern und heissen

Quellen direkt eine Wärmezunahme zurTiefe. An

dieses Material musste der Physiker knüpfen, die

Wärmeverhältnisse der Erdrinde in die Tiefe ver

52
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folgen nach den ihm bekanntenGesetzen derWärme

verbreitung,und hieraufmusste erseineBetrachtungen

gründen über denZustand des Erdinnern undüber die

Beziehungen, in welchen es zur Erdrinde steht.

DieWärmeverhältnisse der Erdrinde sindauchder

Ausgangspunkt des Werkes von Osmond Fisher,

dessen zweiteAuflagevorliegt. Habenwirin Deutsch

land in Eduard Suess' »Antlitz der Erde« ein Werk,

welches in umfassender Weise alle geologischen

Thatsachen, alles Material, das über die Kenntnis

der Erdrinde vorliegt, zu einem Gesamtbild ver

einigt, so möchte ich nicht anstehen,OsmondFisher's

Physics of the Earth's Crust als das physikalische

Analogon hierzu zu bezeichnen. Fisher verfolgt die

in der Erdrinde gewonnenen Anschauungen nach

den Gesetzen der Physik in die Tiefe und prüft die

Richtigkeit der so gewonnenenSchlüsse wiederum

gekehrt an Thatsachen der Erdrinde. So wird ein

Kausalzusammenhang hergestellt, der den ganzen

Erdball umfasst. Wir sehen Rinde und Kern in die

verschiedensten Wechselbeziehungen treten,und mag

die Fülle der so gebotenen Sätze auch vieles An

greifbare enthalten, so viel ist sicher, das Buch räumt

viele Schwierigkeiten hinweg, welche grundlegenden

Ansichten über den Zustand des Erdinnern bisher

entgegenstanden, es bietet eine Fülle von Anre

gung und neuen Gedanken.

Die erste Auflage des Werkes ist 1881 er

schienen, die zweite vorliegende 1889, noch bevor

die erste vergriffen ist; das erklärt sich durch die

Menge von Zusätzen, die das Werk in fundamen

talen Punkten enthält. Fisher's physikalische Gründe,

z. B. für die Möglichkeit eines flüssigen Erdinnern,

das die Geologen zur Erklärung der vulkanischen

Erscheinungen stets postuliert haben, sind in der

zweiten Auflage bei weitem schärfer gefasst und

weiter geführt. Während die Physiker zum grossen

Teil im Anschluss an Thomson und G. Darwin

die Starrheit des Erdkerns behaupten, hatte Fischer

vor allem auch aus physikalischen Gründen schon

früher das Postulat der Geologen verteidigt. Hier

sucht er nun die Gegengründe der anderen Physiker

aufundzeigt,dass dieselben auch andersalsdurch eine

Starrheit des Erdkernszu deuten sind, nämlich durch

die Annahme, dass das feurig flüssige Erdinnere

mit Gasmassen gesättigt sei. Wir kommen auf

diesen wesentlichen Punkt noch zurück.

Wir wollen nun versuchen die Hauptzüge aus

dem Inhalt desbedeutendenWerkeskurzzuskizzieren.

Es beginnt, wie erwähnt, mit den Wärmever

hältnissen der Erdrinde und mit dem Wärmezuwachs

zur Tiefe, den geologische Beobachtungen kennen

gelehrt haben. Fisher setzt die Wärmezunahme zur

Tiefe im Mittel auf 19 Fahrenheitfür 51 engl. Fuss;

stellenweise ist die Temperaturzunahme erheblich

stärker, wie im Comstockgang, den Goldminen

des westlichen Nordamerika, doch ist das hier

durch lokale Ursachen, wahrscheinlich durch heisse

Quellen, bedingt. Der Wärmezuwachs nimmt nach

der Tiefe ab, wie schon Fourier und Poisson aus

den Gesetzen der Wärmeleitung gezeigt haben. Die

Annahme jedoch von Prestwich, dass die Wärme

zunahme bei einer Tiefe von ca. 5ooo engl. Fuss

aufhören müsse, weist Fisher als irrig zurück und

zeigt in scharfsinnigen Deduktionen die Fehler

quellen, aus welchen diese Annahme stammt. Die

Wärme wächst mit der Tiefe nur in abnehmendem

Verhältnis; soweit man die Gesetze der Zunahme

aus der Erdrinde herleiten kann, erscheint es an

nehmbar, dass schon in der Tiefe von 30 engl.

Meilen der Schmelzpunkt der Gesteine erreicht wird.

Schon hierin ist auf den flüssigen Zustand des

Erdinnern hingedeutet. Die folgenden Kapitel häufen

die Argumente dafür, doch ist zunächst noch eine

reintheoretische Betrachtungüber die Dichtigkeits

und die Druckverhältnisse im Erdinnern eingefügt

unter der Voraussetzung, dass das Innere flüssig

ist. Wir kennen die Dichtigkeit der Erde alsGanzes

aus astronomischen Messungen zu ca. 5.5, die

Dichtigkeit der Oberflächengesteine zu ca. 2.75, dem

halben Wert der Erddichte. Zur Erklärung dieser

Thatsache wird die Annahme einer Dichtigkeitszu

nahme mit derTiefe unabweisbar erscheinen. Wel

cherart diese Zunahme ist, wissen wir nicht, die Ge

stalt der Erde lehrt uns darüber nichts, sie ist mit

einer sehr verschiedenen Dichtigkeitsanordnung im

Innern verträglich. Laplace und G. Darwin haben

je ein Gesetz der Dichtigkeitszunahme hypothetisch

genommen, Fisher erteilt ersterem den Vorzug,

weil es mit astronomischen Datenbesser in Einklang

steht. Legt man es zu Grunde, so kann man den

Druck im flüssigen Erdinnern berechnen: er ergibt

sich zu ca. 3 Mill. Atmosphären im Centrum der

Erde. DieseThatsache sichvorzustellen istschwierig,

denn man wird einen Druck so lange zugeben

können, als man im Innern einen Kern supponiert,

welcher durch seine Anziehung einen Druck ver

anlassen kann. Denn der Druck eines Körpers auf

der Erde ist die Anziehung der Erde aufden Körper.

Im Centrum der Erde ist kein anziehender Körper

und die Anziehung der umgebenden Massen hebt

sich gegenseitig auf. Trotzdem kann man mathe

matisch den Grenzwert des Drucks bis zum Erd

mittelpunkt bestimmen, er würde den angegebenen

Wert betragen undzeigt zur Genüge, wie gewaltige

Druckkräfte wir mit zunehmender Tiefe erreichen.

Sie sind an sich schon fähig, durch Kompression

die Dichtigkeit der Materie im Innern zu,vergrössern,

und thun es zweifellos. Ob aber diese Thatsache

ausreicht, die ganze Dichtigkeitszunahme zur Tiefe

zu erklären, ist fraglich. Nach Maxwell kann

die Kompression bis zu einem bestimmten Grad

und nicht weiter erfolgen, und wenn dieser durch

das Erfordernis an die Dichtigkeit der Materie im

Erdinnern überschritten wird, können wir nicht

umhin, eineLagerungvonbesondersschwerenStoffen,

von Metallen, im Innern vorauszusetzen. Nach dem

Gesetz von Laplace wäre die Dichtigkeit im Cen
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trum 10.74, dem würde die Dichtigkeit von Wis

mut und Silber nahe kommen; die Dichtigkeit von

Gold und Platin wäre noch erheblich grösser, da

sie 19 resp. 22 beträgt.

Ist das Erdinnere nun flüssig oder starr? Nach

Fisher führen hier zwei Wege zum Ziel, entweder

die Betrachtung derZustände,welche ein ursprünglich

geschmolzener Körper mit fortschreitender Abküh

lung annehmen muss, oder die Betrachtung der

Wirkungen anderer Himmelskörper auf eine Schale

mit flüssigem Kern. Führt eine dieser Schlussketten

zu dem heutigen Zustand der Erdrinde, so haben

wir ein Argument mehr für die Annahme eines

flüssigen Erdinnern,aufwelchesschon dieTemperatur

zunahme mit der Tiefe gedeutet hat.

Der erste Punktgipfelt in der Frage, ob beim

Uebergangvon dem flüssigen in den festen Aggregat

zustand eine Ausdehnung der Materie erfolgt, oder

nicht. Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus, Eis

schwimmt auf dem Wasser. Schon frühe hat

F.v. Richthofen betont, dass dasgleiche beianderen

Stoffen ebenfalls stattfinden müsse, und eine lange

Reihe von Experimenten hat seine Ansicht bestätigt.

Neuere Beobachtungen an Vulkanen, besonders dem

Kilauea auf Hawaii, führen zu demselben Schluss;

man darf es heute ziemlich allgemein aussprechen,

dass die Massen auf ihrem Schmelzflusse schwim

men. Der Schlussaufdie Erde liegt aufder Hand, es

ist nicht notwendig, dass bei der Bildung eines

Erstarrungsproduktes in dem allgemeinen Schmelz

fluss das erstarrte Gebilde in die Tiefe sank, und

dass so allmählich durch weitere Erstarrungen ein

durchweg starrer Erdkörper sich packte, sondern

es ist möglich, dass eine starre Rinde ein flüssiges

Innere umspannt.

Von grösserer Tragweite ist die zweite Be

trachtungsweise, die Untersuchung der Einwirkung

anderer Himmelskörper auf eineSchale mitflüssigem

Kern. Im Vordergrund steht hier das Phänomen

der Gezeiten. Der Grundstein der Beweisführung

rührt von Sir William Thomson her, der weitere

Ausbau ist in der imponierenden Reihe von Arbeiten

erfolgt, welche G. Darwin der Gezeitenanalyse ge

widmet hat.

Nach Thomson werden wir die Gezeiten nur

wahrnehmen können, wenn die Erdrinde sich gegen

über den Anziehungskräften von Sonne und Mond

als unnachgiebig erweist; denn ist dieses nicht der

Fall, würde die Erdrinde mit dem Ozean ebben und

fluten, wir würden keine Verschiebungen zwischen

Wasser und Land sehen, das Gezeitenphänomen

würde uns fehlen. Wir finden nun die tägliche

Periode der Gezeiten an den Küsten desWeltmeeres

erwiesen; es ist jedoch denkbar, dass die Erdrinde

längere Zeit zur Nachgiebigkeit braucht als das

Wasser. Dann würden die täglichen Gezeiten gegen

über denen, die beivollkommener Unnachgiebigkeit

eintreten würden, nur abgeschwächt erscheinen, und

das ist ja denkbar, darüber können nur systematische

Beobachtungen Aufklärung bringen. Ferner gibt

es theoretisch auch eine halbmonatliche Gezeiten

periode; praktisch ist diese noch nirgends gesehen,

man könnte hieraus folgern, dass sie nicht gesehen

ist, weil in der halbmonatlichen Periode die Erdrinde

vollkommen nachgeben kann, und man hätte dann

ein starkes Argument für die ausserordentliche Starr

heit des Erdballs.

Man kann diese Untersuchungen noch keines

wegs als beendet bezeichnen, doch darf man von

den unermüdlichen Forschungen G. Darwins und

der planvollen Organisation der notwendigen Be

obachtungen durch die British Association for the

advancement ofscience dieweitmöglichste Förderung

erhoffen. G. Darwin vertritt die Starrheit des Erd

balls auch aus anderen als den genannten Gründen.

So hat er berechnet, dass die ungleiche Belastung

der Erdrinde, wie sie durch die Verteilung der

Kontinente undOzeanevorliegt, einesehr tiefgehende

Starrheit verlangt. Die Belastung durch Amerika

undAfrika einerseits, den AtlantischenOzean anderer

seits erfordert beispielsweise noch in 1600 kmTiefe

die Festigkeit des Granits. Freilich ist hierbei die

Voraussetzung, dass die Erdrinde ein kontinuierlich

homogenesGewölbe sei,eineAnnahme, die O. Fisher

durchaus nicht macht, und die auch den Thatsachen

nicht entspricht, weil Bruchsysteme allerwärts nach

weisbar sind.

Wir haben diese Ansichten nur angeführt, um

zu zeigen, wie stark undgewichtig noch die Wider

sprüche gegen den flüssigen Zustand des Erdinnern

sind,besonders die Gezeitenanalyse mussweitereAuf

klärung schaffen. Um so wertvoller ist es aber, dass

O. Fisher nun mit einem Argument hervortritt,

welches das Vorhandensein aller Gezeiten auch mit

einem flüssigen Erdkern vereinbar erscheinen lässt.

–Wir haben seine Ansicht schon eingangs erwähnt

und reproduzieren sie kurz. Ein Schmelzfluss

kann Gasmassen binden; das Volumen dieser

Gase ist unabhängigvon dem Druck, unter welchem

der Schmelzfluss steht, doch die Masse der Gase

ist proportional dem Druck, weil ein bestimmtes

Volumenverschiedene Mengenvon Gasfasst,je nach

dem Druck, unter welchem es steht. Ist nun das

Erdinnere mit Gasmassen gesättigt– und die Ex

halationen bei thätigen Vulkanen sprechen ja dafür,

dass das feurig flüssige Innere Gasmassen gebunden

enthält, – so hat man den folgenden Vorgang:

würde die Attraktion von Sonne und Mond an

einem Ort Ebbe bewirken, so wird an diesem Ort

der Druckim Schmelzflussverringert, der Sättigungs

punkt überschritten, Gasmassen werden frei und

verhindern durch ihre Spannung ein Ebben, ein

Einsinken der Erdrinde. Umgekehrt bei der Flut.

Fisher hat den Vorgang auch rechnerisch verfolgt

undfindet eineweitgehende Möglichkeit der Kompen

sation von Gezeiten der Erdrinde durch Spannung

von Gasen. Der Gedanke dürfte die Aufmerksam

keit in hohem Grade verdienen, wenn auch die
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Schwierigkeit, die Gesetze der Gasmassen bei den

enormen Temperaturen des Erdinnern anzuwenden,

nicht übersehen werden darf.

Es folgen nun zunächst Betrachtungen über die

Mächtigkeit der Erdrinde über dem flüssigen Innern.

Diese fällt verschieden aus, je nachdem man an

nimmt,dass dieVerfestigungungehindertfortschreitet,

oder dass ein Teil der verfestigten Massen immer

wieder in den flüssigen Zustand zurückgeführt wird,

indem in demGlutflussaufsteigende,besonderswarme

Strömungen bestehen, welche die eben verfestigten

Rindenteile wieder schmelzen. DerartigeStrömungen

existieren in jeder Flüssigkeit,deren einzelneSchichten

verschieden erwärmt sind. Fisher entscheidet sich

für diesen zweiten Fall, einmal,weil er die Annahme

von Konvektionsströmungen im Glutfluss auch aus

anderen Gründen für unabweisbar hält, hauptsächlich

aber, weil er auf diese Weise die geringe Stärke der

Erdrinde erklären kann, welche das Gesetz der

Wärmezunahme zur Tiefe und verschiedene geo

logische Gründe erfordern. Bei ungehinderter Ver

festigung und der Dauer derselben von ca. 25 Mil

lionen Jahren, dem Resultat Thomsons, würde die

Stärke der Kruste schon ungefähr 5o engl. Meilen

betragen; Fisher kommt mehrfach zu dem Resultat

einer Stärke von ca. 25 englischen Meilen, und diese

würde eine Behinderung derVerfestigung durch Kon

ventionsströmungen voraussetzen, wenn man nicht

die Dauer derVerfestigunggar zu gering, 3–11 Mil

lionen Jahre, annehmen will, was aus anderen Grün

den unzulässig ist.

Nachdem so in grossen Zügen die allgemeinen

Bedingungen der Erdrinde und ihr Verhältnis zum

Innern gekennzeichnet sind, geht Fisher zur Betrach

tung der Störungen über, welche das ellipsoidische

Gleichmass durchbrechen, und prüft seine Ansichten

und diejenigen seiner Gegner,indem er sie zur Erklä

rungderKontinente und derGebirge anwendet.

Er beginnt mit dem Versuch, alle Unregelmässig

keiten mit der Starrheit der Erde in Einklang zu

bringen, indem er die Störungen und Runzelungen

schätzt, welche eine starre Kugel von den Dimen

sionen der Erde erleiden würde, wenn sie ledig

lich durch Abkühlung schrumpft.

Ich muss es mir versagen, an dieser Stelle auf

den überausinteressanten Widerstreit der Meinungen

näher einzugehen, welcher zwischen G. Darwin,

Davison, T. Mellard Reade auf der einen, O. Fisher

auf der anderen Seite geführt wird. Davison und

T. Mellard Reade haben dieTheorie der Volumen

veränderung eines abkühlenden Körpers entwickelt.

Sie unterscheiden zweiZonen in diesem Körper, die

äussere erfährt eine Kontraktion und ist dadurch

zur Bildungvon Verdickungen und Faltungen präde

stiniert, die innere erfährt eine Dehnung; beide sind

getrennt durch eine Lage, deren Volumenverände

rung mit der Abkühlung Schritt hält, und in

folgedessen keinen Störungen unterworfen ist. Die

Tiefe dieser Lage unter der Oberfläche lässt sich

bestimmen, sie wächst mit der Zeit. An diese Ver

hältnisse wird durch die genannten Autoren eine

Theorie der grösseren Unterbrechungen der Gleich

gewichtsgestalt geknüpft; an die Dehnungszone

speziell schliessen Davison und F.Mellard Reade eine

Theorie der ozeanischen Becken.

Aus Fisher’s Rechnungen geht hervor, dass

die Kontraktion, welche ein starrer Körper durch

Abkühlung erfährt, allein nicht hinreichend ist, um

alle Unebenheiten der Erdoberfläche zu erklären,

und er erblickt in diesem Umstande ein neues Argu

ment gegen die Starrheit des Erdballs. Es ist je

doch zu bemerken, dass Schrumpfung durch Ab

kühlungdurchausnicht das einzigeMomentist, dasdie

genannten Autoren zur Erklärungbenutzen.Wirwer

dendaherFisherdarinbeistimmenmüssen,dassSchrum

pfung durch Abkühlung eines starren Körpers allein

zur Erklärung derUnebenheiten desErdballsnicht hin

reichend ist, doch als Beweisglied in der Frage, ob

das Erdinnere starr oderflüssig sei,werden wir dieses

Argument nicht einzureihen vermögen. Uebrigens

sprechen Fisher's Zahlen speziell in der erwähnten

Theoriederozeanischen Becken durchaus nicht absolut

gegen die Ansichten von Davison und T. Mellard

Reade.

Doch genug; Fisher kommt auch hier zu dem

Resultat von dem flüssigen Zustande des Erdinnern,

er nimmt die Erdkruste als in hydrostatischem Gleich

gewicht aufspezifisch schwererem, flüssigem Magma

schwimmend an,und entwickeltvon diesem Gesichts

punkt aus seine Theorie der Unebenheiten der Erd

oberfläche. Wäre die Erdkruste biegsam, so würde

sie einer seitlichen Zusammenpressung durch Falten

bildung nachgeben müssen. Der Verfasser versucht

die Form dieser Falten mathematisch aus den Konse

quenzen der Gleichgewichtsbedingung herzuleiten

und findet sie mit der Form der Falten, welche

die Gebirge zeigen, absolut nichtin Einklang. Dieses

mathematische Resultat und ein Experiment von

Favre führen ihn zu dem Schluss, dass seitlich

komprimierende Kräfte, über deren Ursprung er

vorläufig noch keine Angaben macht, sondern die

er lediglich alsUrsache der Gebirgsbildung hinstellt,

nicht einen Faltenwurf der festen Erdrinde in der

Gesamtheit bewirken, sondern dasssie Verdickungen

schaffen. Die Erdkruste wird in kleinste Teile zer

malmt – der Vorgang wird in einem späteren

Kapitel des Werkes ausführlich erörtert –, doch

die Kontinuität geht dabei nicht verloren. Es ent

steht an dem schwächsten, nachgiebigsten Teil des

gepressten Erdstücks eine Schwellung, eine Ver

dickung nach oben und nach unten. -

Die Kräfte, welche diesem Vorgang entgegen

wirken, sind bei der Schwellung nach oben die

Schwerkraft und der Widerstand der Atmosphäre,

bei der Schwellung nach unten der Widerstand des

feurig-flüssigen Magmas. Sie lassen sich gegeneinan

der abwägen, und so kommt Fisher zu dem Re

sultat, dass die obere zur unteren Schwellung sich
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ungefährwie 2: 3 verhalten muss. In diesem Sinne

muss jeder äusseren Erhebung eine grössere

Ausbuchtung derErdrinde nach unten entsprechen,

damit ist die Erklärung von Fisher's Wurzeln der

Gebirge gegeben.

Doch im Verhältnis von 2:3 können die ge

pressten Erdrindenteile nicht schwimmen, weil der

Unterschied der spezifischen Gewichte zwischen

Rinde und Magma nicht in der dazu erforderlichen

Grösse annehmbar ist. Zwar werden die gepressten

Teile noch eine Zeitlang durch seitlichen Druckge

halten, allmählich aber müssen sie sinken. In grosser

Ausführlichkeit wird dieser Vorgang mit allen Kom

plikationen geschildert, er bietet dem Verfasser Er

klärungsmomentefür dieUmsäumungderKontinental

massen durch Gebirgssysteme, für das Auftreten der

tiefsten Meere am Rande dieser Gebirgsfalten, für

die Anordnung der Vulkanreihen an den Rändern

der Kontinentalmassive und anderes mehr.

Die nächsten Kapitel desWerkes enthalten eine

Prüfung dieser Theorie der Gebirge. Wenn Hervor

ragungen über das allgemeine Niveau stets mit

grösseren Ausbuchtungen der Erdrinde nach unten

verbunden sind, musssich diese Thatsachevor allem

in den Schweremessungen äussern. Das Lot, die

Vertikale, wird durch dasVorhandensein naher Ge

birgsmassen nach diesen hin durch Anziehung von

der vertikalen Stellung abgelenkt, die Grösse dieser

Ablenkung, »Lotabweichung«, lässt sich berechnen,

wenn man die ablenkenden Massen und ihr Ver

hältnis zur gesamten Erdmasse kennt; sie lässt sich

ihrem thatsächlichen Wert nach bestimmen durch

ein Zusammenwirken von astronomischen und geo

dätischen Operationen. Nun haben diesbezügliche

Arbeiten ergeben, dass der Wert der Lotabweichung,

welchen man aus der Anziehung der störenden

Massen berechnen kann, und der thatsächlicheWert,

welcher aus direkten Messungen folgt, nicht gleich

gross sind. Der thatsächliche Wert war fast durch

weg geringer als der theoretisch berechnete Wert;

das gleiche ist der Fall, wenn man aus den sicht

baren Massenunregelmässigkeiten Korrektionswerte

für die Intensität der Schwerkraft bestimmt.

Diese Thatsache fasst Osmond Fisher als Be

stätigung seiner Theorie der Gebirge. Denn wenn

die unteren Ausbuchtungen, die Wurzeln der Gebirge

vorhanden sind, wird dadurch ein Teil des spezifisch

schwereren Magmas verdrängt. Die Folge ist, dass

die stärkere Anziehung der Verdickung nach oben

bis zu einem gewissen Grade durch die schwächere

Anziehung der unteren Schwellung – schwächer

als die des verdrängten Magmas – kompensiert

wird.

So wenig sich die Thatsache einer gewissen

Kompensation leugnen lässt, so sehr muss man sich

jedoch hüten, diese Kompensation als vollkommen

zu betrachten. Es ist zu bedauern, dass Fisher

hier nur die älteren englischen Arbeiten von Airy

undPrattberücksichtigt hat. Neuere deutscheArbeiten,

Ausland 1890, Nr. 18.

besonders von Helmert, zeigen, dass die Kompen

sation bis zu gewissem Grade wohl stattfindet, dass

sie sich aber durchaus nicht derartig verhält, wie

es O. Fisher's Theorie der Gebirge verlangt. Wir

können hiernach nicht umhin, diese Probe als miss

lungen zu bezeichnen.

Das gleiche gilt von der zweiten Probe durch

die Temperaturzunahme in verdickten Erdrinden

teilen, in den Gebirgen. Falls die Wurzeln der

Gebirge sich ungeschmolzen halten sollen, dürfen

sie erst an ihrerGrenze mit dem Magma dieSchmelz

temperatur der Gesteine erreichen, also dieselbe

Temperatur, welche nicht verdickte Erdrindenteile

schon in weit geringerer Tiefe unter der Oberfläche

erreichen. Die Flächen gleicher Temperatur in der

Erdrinde, die Geoisothermen, müssten demnach von

der konvexen Gestalt, die sie nachweisbar in Ge

birgen haben, indem sie abgeschwächt die Terrain

formen wiederholen, in der Tiefe in eine konkave

Gestalt übergehen, indem sie sich hier mit den

Wurzeln der Gebirge nach unten ausbuchten. Findet

dieses statt? Es ist mehrfach behauptet worden,

und O. Fisher versucht es zu beweisen. Doch es

ist ein Trugschluss, der ihn zu dem erwünschten

Resultate führt, ein Trugschluss, der darin besteht,

dassdiemittleregeothermischeTiefenstufeunter einem

Gebirge (die mittlere Temperaturzunahme) für die

geothermische Tiefenstufe der Mitte des Gebirgesge

setzt wird. Dieser Irrtum führt dasunrichtige Resultat

herbei. Wir vermögen nicht anzugeben, wie die

Temperaturzunahme sich in tieferen Zonen unter

einem Gebirge gestaltet; so viel aber ist sicher, dass

die Ausführungen Fisher’s hier an dem genannten

Irrtume kranken. Wir behaupten nicht, dass damit

auch seineTheorie der Gebirge fällt, doch wir sind

nicht im stande, diese Probe, wie auch die zuvor

behandelte, als beweiskräftig anzuerkennen.

Die folgenden Kapitel enthalten ausserordent

lich interessante Ausführungen über die wahrschein

liche Dichtigkeitsverteilung in den subozeanischen

Erdrindenteilen, über den Einfluss von Inseln auf

die Schwerkraft, über die Art undWeise, in welcher

die Zermalmung der Gesteine und die Schwellung

des äusserlich so starren Gesteinsmaterials erfolgt,

über die Bildung der ozeanischen Becken und über

anderes mehr. Wir müssen es uns versagen, alle

diese Gegenstände im einzelnen noch zu verfolgen.

Nur noch zwei Punkte können hier eine kurze Er

örterung finden: Fisher's Erörterung der Vulkane

und im Anschluss daran seine Erörterung der Kräfte,

die bisher die nur als thatsächlich angenommene

seitliche Kompression bewirken, welche die Ver

dickungen der Erdrinde schufen.

Seine Behandlung der Vulkane enthält vor

allem eine Widerlegung von MalletsTheorie des

Vulkanismus. Mallet hat den Vulkanismus ohne ein

feurig-flüssiges Erdinneres zu erklären versucht, er

nahm einen starren, durch säkulare Abkühlung

schrumpfenden Erdkörper an und hielt dafür, dass

53
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die Schrumpfung, die Kontraktion an sich lokal so

viel Wärme erzeugen könne, dass das Gestein da

durch in Schmelzfluss gerät und so zu vulkani

schen Ausbrüchen geführt wird. Fisher führt nun

des breiteren aus, dass die durch Kontraktion er

zeugte Wärme niemals diesen Einfluss haben kann,

weil sie nicht lokalisiert bleibt, sondern sich über

die ganze schrumpfende Zone verteilt. Und in der

ganzen Zone kann ihr Einfluss niemals bis zum

Schmelzpunkte steigen.

Fisher's Theorie desVulkanismus wurzelt, wie

es bei seinem Standpunkt bezüglich des Erdinnern

nicht anders möglich ist, in dem feurig-flüssigen

Magma des Innern der Erde,und in geistvoller Weise

hat er entwickelt, wie die schon einmal an ent

scheidender Stelle gemachte Annahme der Sättigung

dieses Magmas mit Gasen zur Erklärung der vulkani

schen Vorgänge hilft.

Wenn durch ungleiche Belastung an der Ober

fläche, wie es bei der Ablagerung von Sedimenten

leicht eintretenkann, oderauchdurchVerdichtungoder

Metamorphismusder tiefer sinkendenSedimenteselbst,

sowie jener Erdrindenteile, die durch die Sedimente

herabgedrückt werden, an der unteren Fläche der

Erdkruste einSprungentsteht,ist nach Fisher dieVor

bedingungderVulkanbildunggeschaffen. DasMagma

dringt in der Spalte vor, durch seine Entlastung

vondembisdahingrösseren DruckwirdderSättigungs

punkt für Gase, der diesem Druck entsprach, über

schritten, Gase werden frei und wirken nun weiter

zur Erweiterung der Spalte und zur Verlängerung

nach oben, wie ein Keil, und schaffen sich so selber

immer mehr Entlastung und damit die Bedingung

weiteren Wirkens.

Diese Spalten können die Oberfläche erreichen

und sind dann die Ausbruchskanäle der Vulkane.

Dampfexhalationen und ein Emportreiben von feurig

flüssiger Lava durch die von unten nachdringenden

und sich bisweilen zu gesteigerter Thätigkeit an

sammelnden Gasmassen lösen sich ab. Die Gase

selber entstammen dem Innern, Fisher räumt der

Mitwirkung von Wasser, das von aussen hinzutritt,

nur eine untergeordnete Rolle ein und hebt die

Schwierigkeiten hervor, welche sein Vordringenzum

Magma verhindern. -

Wenn die Spalten nicht die Oberfläche er

reichen, sind die darin empordringenden Gas- und

Lavamassen in hohem Grade an der seitlichen

Kompression der Erdkruste beteiligt. Es dürfte

das erste Mal sein, dass die gewaltige hebende und

komprimierende Kraft, welche in diesem Umstande

liegt, eine weitgehende Auswertung erfährt. Die

geologische Forschung hat Hineinpressung vul

kanischen Magmas zwischen fremde Schichten lange

kennen gelehrt, Fisher zeigt hier durch Rechnung,

welch eine gewaltige Kraft damit verbunden ist.

Er hält es wohl für möglich, dass die seitliche

Stauchung, welche die Gebirge geschaffen, in hohem

Maasse hiervon herrührt,undseine Rechnung beweist

es. Es kommt hinzu, dass wohl die Wirkungjeder

einzelnen Spalte, jedes Ganges beschränkt ist, nicht

aber die Zahl der Gänge in einem Gebiet. Sind

also in einem Gebiet neuer Sedimentbildungen die

Bedingungen für die erste EntstehungsolcherSprünge

an der Unterfläche besondersgünstig gegeben, so ist

es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass dieses

Gebiet seineganze spätereStauchungundSchwellung

und Faltung der soeben geschilderten Kraft ver

dankt.– Verbunden ist hiermit noch eine andere

Kraft, nämlich die in der schliesslichen Kristallisation

und damit eintretenden Ausdehnung begründete

molekulare Gewalt. Ohne Auswertung erwähnt

O. Fisher diesen wichtigen Gegenstand kurz und

nähert sich damit der Anschauungsweise von

F. v. Richthofen und T. Mellard Reade. – Doch

weder diese Kräfte, noch die jedenfalls mitwirkende

Schrumpfung durch säkulare Erkaltungscheinen dem

Verfasser hinreichend, um die ganze an der Erd

oberflächesichtbare seitliche Kompression zu erklären.

Er stellt deshalb schliesslich die Ansicht auf, dass

ein Hauptgrund der seitlichen Stauchung in den

Konvektionsströmungen des Erdinnern liege. Wir

haben mehrfach erwähnt, dass diese Strömungen

ihm für den Zustand des Erdinnern unerlässlich er

scheinen, hier räumt er ihnen die weitgehendste

Wirksamkeit ein. Ihre Reibung an der Unterfläche

der Erdrinde soll fähig sein, den Hauptteil der

seitlichen Kompression zu bewirken, welchen das

Ausmaass der Gebirgsfaltung verlangt. Der Punkt

greift so weit in das Gebiet der Spekulation, dass

wir uns mit der Erwähnung begnügen.

Blicken wir nun zum Schluss noch einmal auf

den Inhalt des hochbedeutenden Werkes zurück, so

müssen wir staunen über die einheitliche Erfassung

und Begründung der den Erdball beherrschenden

Kräfte. Die feste Erdrinde schwimmt auf einem

feurig-flüssigen Magma, welches mit Gasmassen

gesättigt ist. DasMagma ist nicht unthätigund ruhig,

sondern hatStrömungen, wie jede in ihren Teilen

ungleich erwärmte Flüssigkeit. Dieses ist dasThema

desWerkes, ihm fügt sich die Mannigfaltigkeit der

Naturgewalten, die den Erdball gestalten. Diese

Thatsache ist so einleuchtend und klar, wie Dutton

sagt, wer sollte ihr nicht zustimmen können? Die

Geologie hat gezeigt, wie die meisten Sedimente

sich in seichtem Wassergelagert haben, undwie das

Wasser immer dieselbe Tiefe bewahrt, ob auch

Tausende von Metern mächtige Sedimente sich

schichten. Welche andere Erklärung ist möglich,

als dass die Sedimente die Erdrinde immer weiter

in das flüssige Magma gedrückt haben, der schwim

mendeGleichgewichtszustand allein erklärt die unver

änderte Tiefe des Meeres.

Und doch,wie grosseSchwierigkeiten haften der

Annahme an! G. Darwin hält an der Starrheit des

Erdkörpers fest, die ozeanischen Gestade zeigen täg

lich Ebbe und Flut, kann die Spannkraft der ein

geschlossenen Gase in vollem Umfange die Gezeiten
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der Erdrinde verhindern? – Wir haben die That

sachen, die Fisher's Theorie der Gebirge, welche

seineWurzeln derGebirge beweisen sollten, ablehnen

müssen, doch das ist ohne nachhaltigen Einfluss;

ob die Wurzeln vorhanden sind, ob nicht, der Vor

gang derGebirgsbildung,wie ihn Fisherschildert, das

Schwellen des starren Gesteins unter gewaltigem

Druck dürfte den Thatsachen entsprechen, dafür

zeugt auch das reiche Material geologischer For

schung. Und die Endfrage ist: welches sind die

Kräfte, die dieses Schwellen bewirkt? Ueber den

Einfluss der Reibung vonStrömungen des Erdinnern

vermögen wir kein Urteil zu fällen. Das ist Hy

pothese; Schrumpfung durch Abkühlung reicht

nicht hin; die Spannkraft von empordringenden

Gasen und Laven tritt hier in ausgedehnte Bedeu

tung, doch das ganze Ausmaass der Störungen ver

mag auch diese umfassende Kraft nicht zu schaffen.

Es mögen auch äussere Wirkungen, Temperatur

änderungen derOberflächeselbstvon Einflussgewesen

sein, häufig, doch nicht überall.

So oft in neuerer Zeit diese hier in Frage

kommenden Kräfte behandelt, so oft ihre Wirkungs

sphären gegeneinander abgegrenzt wordensind,eben

so oft fast tritt schliesslich wie eine Ahnung die An

nahme molekularer Gewalten hinzu. Wir haben an

fangs hervorgehoben, dass die Erdrinde sich als der

spezifisch leichtere Teil des Erdballes erwiesen habe,

denn sie ist eine Auflockerungsschale des dichteren

Magmas.UndwasdieErdrindeimgrossen ist,dassehen

wir in den Gebirgen im kleinen; in den Alpen, wie

in allen Faltungsgebirgssystemen werden Strecken

stärkster Konpression mit Strecken starker Expansion,

Auflockerung, in Gemeinschaft gefunden. Erstere

entspricht dem Nordsaum, die letztere demSüdsaum

der Alpen. F. v. Richthofen hat diese Thatsache

mehrfach in ihrer vollen Bedeutung betont: nicht

allein durch Kontraktion sind die Unebenheiten des

Erdballsbedingt, eineAusdehnunggewisser Regionen

geht Hand in Hand, untrennbar von jenen in ihrem

kausalen Verband. Fisher's Physics of the Earth's

Crust verkennt diese Thatsache nicht, wir haben

seine Andeutungen mehrfach erwähnt; er spricht

von der Ausdehnung, die die in Spalten einge

drungenen Laven bei der Verfestigung erleiden, und

es geht durch seine Ausführungen wie eine Ahnung

von ihrer Gewalt. Eine quantitative Behandlung,

wie sie alle Kontraktionsphänomene erfahren, finden

wir nicht. Schon etwas festere Gestaltung erfährt

dieser Gedankengang durch T. Mellard Reade; wir

schliessen uns der Hoffnung Duttons an, dass es

dem Zusammenwirken aller physikalischen Discipli

nen gelingen möge, in diesem Punkt Klarheit zu

schaffen.

Die Aufgabe der bisherigen geophysischen For

schungen war es zum grossen Teil, die Alleinherr

schaft der Kontraktionstheorie zu beschränken und

ihren Einfluss auf das richtige Maasszurückzuführen,

die Aufgabe der Zukunft wird es sein, die Ex

pansionstheorie zu gestalten und den Einfluss der

Molekularkräfte in ihrer elementaren Gewalt zu er

kennen.

Merkwürdige Inschriften aus Fajum.

Von Dr. Ludwig Wilser.

»Der Erforscher altorientalischer Geschichte

ist in den letzten Jahren so sehr an archäologische

Ueberraschungen gewöhnt worden, dass ihm nichts

mehr unmöglich erscheint.« Diese Worte des be

kannten englischen Gelehrten Sayce beziehen sich

aufInschriften, die im vorigen Jahre der glückliche

Entdecker Mr. Flinders Petrie auf Topfscherben

in zwei Schutthügeln, Medinet Kahun und Medinet

Gorub, der Oase el Fajum in Aegypten mit anderen

hochwichtigen Altertümern gefunden hat. Flinders

Petrie sieht in diesen Hügeln die Ueberbleibsel von

zwei »Städten der Werkleute«, d. h. von Nieder

lassungen, einst bewohnt von Ausländern, die von

den alten Pharaonen zur Ausführung ihrer gross

artigen Bauten ins Land gerufen waren. Die in

ägyptischer Schrift überlieferten Namen »Tursener

und Hittiten« zeigen, dass diese kunstfertigen Fremd

linge von den Küsten des Mittelmeers gekommen

waren. Töpfereien vom ältesten mykenischen Stil

und Thonfigürchen wie die von Thera beweisen

dasselbe. Das Merkwürdigste aber sind die zu

Dutzenden gefundenen, in die Töpferware einge

ritzten Schriftzeichen. Unter diesen– die Illustrated

London Newshaben Abbildungen gebracht–finden

sich neben unbestimmten Zeichen solche, die völlig

mit germanischen Runen, mit etruskischen oder

altgriechischen Buchstaben übereinstimmen. Das

TQE (T3

Auf Holz. AufTopfscherbe.

Alter des erstgenannten Hügels wird von Petrie auf

etwa 25ooJahre v.Chr.geschätzt, da sich Inschriften

des Königs Usertesen II. aus der XII. Dynastie ge

funden haben; der andere ist jünger, etwa 1400bis

12oo Jahrev.Chr., aus der Zeit Ramses" desGrossen.

In beiden aber fand sich die gleiche Schrift und die

gleiche Töpferware, ebenso in einem dritten, Tel

el-Amarna, den Sayce, dergegenwärtig in Aegypten

weilt, selbst erforscht hat. »Revolutionary re

sults« und »full of promise for the future« nennt

Sayce diese Inschriftenfunde in seinen Berichten,

und sie scheinen in der That geeignet, einen Um

schwung in den Anschauungen über die Geschichte

der Buchstabenschrift hervorzurufen. Die englischen

Gelehrten neigen zu der Ansicht, die fremden

»Werkleute« hätten aus der hieratischen Schrift für

den eigenen Gebrauch sich ein Alphabet gebildet,

das dann durch den Verkehr mit der Heimat den
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Anstoss zur Entstehung der alteuropäischen Schrift

gegeben habe. Man wird zugeben müssen, dass

das nicht sehr wahrscheinlich ist. Wären dieWerk

leutevölligschriftunkundignachAegyptengekommen,

so hätten wohl einige, die das Bedürfniszu schreiben

empfanden, einfach die ägyptische Schrift erlernt;

aber, auch die Bildung eines neuen Alphabets zu

gegeben, ist es denkbar, dass die versprengten

Europäer (Tursha werden auch sonst in ägyptischen

Inschriftengenannt,und»Tyrsener«war ein im Alter

tum weitverbreiteter Name, den ausser den Etruskern

auch thrakische Stämme und Bewohner Kleinasiens

und der Inseln führten) ihr Alphabet in ganz Europa

und Kleinasien zur Geltung gebracht haben sollten?

Nein, wie die heimatliche Uebung der Töpferei

müssen sie auch eine Buchstabenschrift aus Europa

mitgebracht haben, die unabhängig von den Hiero

glyphen ist, und deren hohes Alter durch die Petrie

schenFundebezeugt wird. Eswirdimmer klarer, dass

die Phöniker, die nach Diodor die Buchstaben nicht

erfunden,sondern nur verändert haben,beiSchaffung

ihrer Schrift aus arischer Quelle geschöpft, d. h.

das Alphabet eines kleinasiatischen Thrakerstammes

für ihre Zwecke umgewandelt haben. Infolge

lebhaften Handelsverkehrs mit den Hellenen haben

sie dann wiederum das altgriechische Alphabet in

Aeusserlichkeiten, wie z. B. den Namen, beeinflusst.

Suchen wir dann anderswo nach dem Ursprung der

europäischen Schrift, so müssen wir vor allem die

Germanen, die ja als letzter unvermischter Kern des

arischen Urvolkes in die Geschichte traten, und ihr

Runenfuthark ins Auge fassen. So sehr wir die

grossen Verdienste Wimmers") um die Runen

forschung anerkennen, mit seiner Ansicht von der

Ableitung der Runen aus dem lateinischen Alphabet

können wir nicht einverstanden sein. Zu viele

Gründe sprechen dagegen. Zu deutlich tragen die

Runen den Stempel der Ursprünglichkeit und Alter

tümlichkeit. Auf die Forderung Wimmers, wenn

man an dem Ergebnisseiner Untersuchungen zweifle,

müsse »man auf jeden Fall ein anderes älteres

Alphabet nachweisen«, lässt sich entgegnen: ein

solches findet sich allerdings, nur nicht ausser

halb, sondern innerhalb des gemein-germanischen

Futhark von 24 Zeichen. Entfernt man nämlich

die offenbar aus Zusammensetzungen entstandenen

Runen, die Wimmer selbst fast alle anerkennt, und

ändert nur wenig die Reihenfolge, so ergibt sich

ein mit wunderbarer Symmetrie in drei »Ge

schlechtern« angeordnetes Futhark von 18 Zeichen,

das allen Erwartungen entspricht, die man vomUr

alphabet der europäischen Arier hegen konnte.

Gerade diese ältesten Zeichen finden sich in allen

alteuropäischen Alphabeten wieder, ebenso auch in

einer Reihe hochmerkwürdiger Inschriften, die, von

finnischen Gelehrten in jüngster Zeit am Jenissei in

) Die Runenschrift von L. F. A. Wimmer. Aus dem

Dänischen übersetzt von Dr. F. Holthausen. Berlin 1887.

Sibirien gefunden, etwa 16germanische Runen unter

4o Zeichen enthalten und nach Professor Aspelin in

Helsingfors zum Teil noch der reinen Bronzezeit an

gehören). Auch dieser bedeutsame Fund ist ein

Zeugnis vom hohen Alter der Runenschrift im

Norden. Seit Jahren, schon vor den besprochenen

überraschenden Funden, hat der Schreiber dieser

Zeilen die Ansicht von dem in den Runen ent

haltenen »urarischen Alphabet« inWort undSchrift

vertreten. Hier konnten alle diese hochwich

tigen Fragen selbstverständlich bloss angedeutet

werden.

Die beigefügten Abbildungen enthalten das Fak

simile der wenigen bisher (in den Illustrated London

News) veröffentlichten Zeichen; es finden sich dar

unter jedoch 3 unzweifelhaft deutliche: 1 dasZeichen

für T, 2 dasjenige für H der ältesten griechischen

und etruskischen Inschriften und 3 die RuneUr des

gemein-germanischen Runenfuthark.

G. Nachtigals „Sahärà und Südán“ III.

Von Prof. Ph. Paulitschke.

(Schluss)

Was die Regierung Wadäis betrifft, so schill

dert Dr. Nachtigal dieselbe als despotisch-tyrannisch.

Der König wird als ein halbüberirdischesWesenbe

trachtet, das kein Sterblicher Nahrung zu sich neh

men, noch der Ruhe pflegen sehen darf. Er muss

stets weiss gekleidet sein und darf nur bestimmte

Gerichte zusich nehmen. Selbst dasWasser,welches

ihm zum Getränk bestimmt ist, wird in Krügen her

beigebracht, die ganz in Stoffe genäht sind, damit

sie kein unberechtigter Blick treffe, wie denn auch

der betreffende Brunnen mitZeug verhängt ist. Be

sondere Ceremonien sind für die Thronbesteigung

vorgeschrieben, und das gesamte Leben des Sultans

vollzieht sich streng nach Vorschriften, von denen

einzelne wohl schon im Laufe der Zeiten eine Ab

änderung erfahren haben. Der königliche Harem

enthält 5–6oo Frauen. Die Königin-Mutter übt oft

einen weitgehenden Einfluss auf die Regierung

und Politik aus. Ein grosser Stab von Hofbeamten

umgibt die Person des Herrschers, unter denen Eu

nuchen sehr hohe Stellen einnehmen. An der Spitze

der weiblichen Verwandten des Königs steht eine

Prinzessin, gewöhnlich die Schwester des regieren

den Sultans, die zuweilen eine nicht unbedeu

tende Macht besitzt. Von den Prinzen des könig

lichen Hauses, Brüdern, Oheimen u. s. w. haben

diejenigen, welche nicht dem gewöhnlichen Schicksal

aller Prinzen, geblendet zu werden, anheimfallen,

Stellungen als Oberhäupter von Stämmen und Ort

schaften inne, ohnejedoch zu den höchsten Würden

im Lande zu gelangen.

) Vergl. den Aufsatz über Centralasiatische Inschriften

in Nr. 17 des »Auslands«. Die Redaktion.
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Das Reich Wadäi zerfällt in sieben Provinzen,

welche von sogenannten Kemäkil (Sing. Kamkolak

=grosser Mann) verwaltet werden. Diese Kemäkil

üben die Justiz und haben sogar das Recht über

Leben und Tod aller Unterthanen, mit Ausnahme

der Verwandten des Königsund der Schmiede,welch

letztere einen eigenen Schattensultan besitzen, der

zugleich Leibarzt des ganzen königlichen Hauses ist,

und dem auch das traurige Amt zufällt, bei dem

Regierungsantritte die Brüder oder Neffen und Vet

tern des Sultans zu blenden. Wie fast überall in

Afrika, sind auch in Wadái die Schmiede verachtet.

Die Handhabung der Rechtspflege ist eine sehr

strenge. Blutrache und Zahlung von Blutpreisen

besteht aufrecht. Die Todesstrafe wird sehr häufig

verhängt, so schon z. B. aufwiederholten Diebstahl.

Wadäi hat einen Waffenschatzvon 4oooSteinschloss

gewehren und 12 (angeblich sogar 4o) Kanonen.

Der Hauptwert der Wehrmacht liegt in der Reiterei

(5–6ooo Mann). Ausserdem kann das Reich 50bis

60000 Mann Fussvolkes ins Feld stellen. Interessant

ist, dass in Wadái die Schlachtordnungfür den Krieg,

also eine Art Kriegsoperationsplan ein- für allemal

festgestellt ist.

Wie dasStaatswesen, so ist auch dasGemeinde

und Familienleben in Wadäi, wie Nachtigal hervor

hebt, sorgfältig organisiert. Die Dörfer bestehen

aus Stroh- und Thonhütten, von denen letztere oft

auch ein zweites Stockwerk besitzen. In einiger

massen bedeutenden Dörfern finden sich 3 öffent

liche Hütten, von denen eine für die »Alten«, eine

gleiche für die Männer von 25 bis etwa 50 Jahren

und eine dritte für Jünglinge bestimmt ist. Eine

eigene Wohnung hat der Mann nur für die Nacht.

Den Tag über weilt er mit Nachbarn zusammen,

Baumwolle spinnend, nähend, webend. Es würde

in Wadäi für eine Schande gelten, seine Nahrung

allein einzunehmen, ja nicht einmal die jungen, un

verheirateten Leute lieben es, zu Hause zu schlafen.

Bei den Mahlzeiten bedienen die jüngeren Klassen

die älteren. Im Falle einer Ehescheidung verlässt

nicht die Frau den Mann, sondern der Mann nimmt

sein Eigentum an sich und schlägt seinen Wohn

sitz bei einer anderen Frau auf, denn es herrscht

Polygamie. Was das Zusammenwohnen der Leute

betrifft, so halten die »Alten« zusammen, ebenso die

Jungen und die Jünglinge. Wie bei den alten Per

sern ist die Erziehung der Jugend in Wadäi ge

ordnet und gegliedert. Religiöse Bildung ist in

Wadäi sehr viel verbreiteter und vorgeschrittener

als z. B. in Bornü und fast allen andern central

afrikanischen Nachbarreichen. Es befinden sich

Elementarschulen in allen Orten, und es existiert

der »Schulzwang«, wie in Europa. Höhere Schulen

existieren an 30 und verteilen sich auf die einzelnen

Bezirke des Landes. Erfüllung religiöser Pflichten

wird erst vom reiferen Alter ab verlangt. Die

Formen strengster Etikette werden im bürgerlichen,

wie im Familienleben beobachtet, und ein höchst

Ausland 1890, Nr. 18.

sorgfältiger sozialer Verkehr hat sich im Lande aus

gebildet; doch sind hierbei die Künste des Friedens,

Handwerk, Handel und Verkehr in der Entwicke

lung, die man unter so günstigen Verhältnissen

hätte voraussetzen können, auffälligzurückgeblieben.

Dr. Nachtigal verliess dies merkwürdige Land

afrikanischer Halbkultur am 17. Januar 1874, um

sich nach Osten, nach Dár Fór zu wenden. Er

überschritt am WädiUsunga die unbewohnte Wild

nis, welche Wadäi von Där Fór in ähnlicher Art

scheidet, wie die Gebiete der Galla-Staaten durch die

sogenannte Udemmá voneinander getrennt werden.

Der Weg führte von da ab durch das Där Fêa und

den Nordrand des DschebelMarra entlang nach Köbé

und der Hauptstadt Där Förs, el Fäscher. Ein wohl

gesinnter Freund, Hädsch Ahmed, hatte den Forscher

mit seiner Karawane geleitet, doch entging Nachtigal

an einzelnen Punkten nicht dem Verdachte, als tür

kischer Spion betrachtet zu werden, einem Verdachte,

der nachher in Dár Fór sich sehr bedeutend stei

gerte, ohne dass Nachtigal demselben auch nur

irgendwie Nahrung gegeben hätte. Am 7. März

traf er wohlbehalten in Fäscher ein und hatte die

Befriedigung, von dem Sultan des Landes wohl

wollend aufgenommen zu werden.

Vor allem kam es natürlich darauf an, sich im

Lande persönlich umsehen zu dürfen und namentlich

das berühmte Marra-Gebirge erforschen zu können.

Nachtigal trug die Karte von Där För von Peter

mann und Hassenstein bei sich, welche für die

deutsche Expedition zur Aufsuchung Dr.Vogels an

gefertigt worden war, einerseits um dieselbe zu ver

gleichen und seine Kenntnisse des Landes zu er

weitern, andrerseits, um sich bei den Leuten in

Ansehen zusetzen und ihrMisstrauen abzuschwächen.

Dem Landesherrn von Där För, Sultan Brahim,

setzte er seinen Plan, Rundreisen in Fór zu machen,

offen auseinander, doch dieser weigerte sich, die

Erlaubnis dazu zu geben, mit der Begründung, er

sei noch nicht lange genug an der Regierung, um

bei dem bestehenden Verdachte, Nachtigal sei ein

türkischer Spion, die Verantwortung für dessen

Sicherheit auf sich nehmen zu können, ja, er fürchte

seinerseits von den Leuten des Verrats bezichtigt zu

werden, weil er türkische Spione im Lande umher

schicke.

So war denn für Dr. Nachtigal die Sachlage in

För und die Möglichkeit, das Landzu erforschen,un

gleichschwieriger, und er musste während der ganzen

folgenden Zeit sein Hauptbestreben darauf richten,

Berichterstatter zu erhalten. Das Uebelwollen der

Foraner liess nicht nach, und wo immer Nachtigal

sich zeigte, selbst bei der Ausübung des ärztlichen

Berufes, ja sogar im Königspalaste war er den

gröbsten Beleidigungen ausgesetzt. Er bekennt indes

offen, dass vermöge seiner langen Bekanntschaft

mit den Negervölkern, welche im Laufe der Zeit

dazu führte, sie richtigzu behandeln, es ihm gleich

wohl mit der Zeit gelungen wäre, den Widerwillen

54



35O
G. Nachtigals »Sahärà und Südán« III.

der Eingeborenen zu besiegen. Doch meint er, die

Nachrichten von dem Heranrücken der ägyptischen

Streitkräfte, welche sich unter Zibér Pascha eben an

die Eroberung des Landes machten, und die bald

darauf gefolgten, sich überstürzenden Ereignisse

hätten ihn frühzeitig aus dem Lande getrieben.

König Brahim war selbst bemüht, Nachtigal zuver

lässige Gewährsmänner für seine Zwecke zu ver

schaffen, und so widmete sich der ReisendeStudien,

deren Wert, wenn wir die späteren Zeiten ägyp

tischer Herrschaft ins Auge fassen und der topo

graphischen Thätigkeit ägyptischer Offiziere in Dár

Fór uns erinnern, vollauf aufwiegen, was dem

Forscher auf Exkursionen zu leisten eben verwehrt

wurde.

Das Objekt der Studien Nachtigals war dieGe

schichte und die Organisation des För-Staates.

Bei seinen historischen Studien konnte der For

scherzunächst nurwenigwertvolle schriftliche Quellen

benutzen, nackte Herzählungen von Regenten, ohne

Zeitangaben und ohne begleitende Bemerkungen, wie

sie von schriftstellernden Arabern alter und neuer

Zeiten gern verfasst wurden. Auch Sultan Brahim

übermittelte Nachtigal alte Schriftstücke aus der Zeit

seiner Vorfahren Mohammed el Fadl und Abü abd

er-rahmán. Dies waren aber nur Regierungsakten,

von denen nurbloss der den »Diwán« (dieSteuer)im

ganzen Reiche festsetzende Teil Interesse bot. Auch

hatten damals noch einzelne Familien historische

Schriftstücke verwahrt. Auf Befehl des Königswar

Dr. Nachtigal ein Schriftkundiger des Landes bei

der Sichtung der Dokumente behilflich, der aber

den aus Patriotismus entspringenden Fehler hatte,

alle zu Ungunsten der Könige sprechenden That

sachen dem Forscher vorenthalten zu wollen und

sie erst dann zuzugestehen, wenn Nachtigal sie von

anderer Seite erfahren hatte. -

In Där Fór war, wie Nachtigal berichtet, seit

alters ein nationales Königtum der Dádscho im

Dschebel Marra, an welche die einzelnen Herrscher

der Fór und einzelnerStämmeTributzahlten. Diege

birgige Natur des Landes erleichterte die Unabhän

gigkeit der einzelnen Stämme. 21 Düdscho-Fürsten,

von denen noch einige heidnisch waren, sollen das

Land regiert haben. Sie stammten aus dem Osten,

doch führen sie meist nur arabische Namen, wenn

gleich sie nicht arabischen Blutesgewesen sein sollen.

DiehöhereKultur und wahrscheinlich auch einbesseres

Geschick spielte jedoch den von der arabischen Halb

insel(angeblichgar ausTunis)stammendenTundscher

in Där Fór die Herrschaft in die Hände. IhrStamm

vater soll Ahmed el Maqür gewesen sein, der ohne

Kampf und Gewalt die Regierung gewann, dem Be

kenntnisse nach selbst noch ein Heide, der gleich

wohl arabische Sitte und Sprache in Dár Fór ein

geführt hat. Die Herrschaft derTundscher erstreckte

sich nur auf einzelne Bergstämme. Es kann nicht

Wunder nehmen, dass bei dieser durchaus friedlichen

Festsetzung von Fremdlingen auch einheimische

Foranerhäuptlinge mit der Zeit der Ahnherrschaft

der gebildeten Fremden sich berühmten, so die Kéra,

die eine blühende Dynastie im Lande erzeugten.

Diese Kéra-Dynastie ward allgemach bedeutender

als jene der Tundscher, entwand dieser die Herr

schaft und stellte sich an die Spitze des Landes, und

erst ihr gelang die völlige Einführung und Befesti

gung des Isläm etwa um das Jahr 1600 n. Chr.

unter Süleimán Solan.

Erst die Zeit der Kéra-Dynastie, deren erster

Regent der Dáli(Delil Bahar)gewesen ist, hat wahre

Erfolge in Där Förzu verzeichnen. Denn dieTund

scher-Fürsten, darunter besondersSchau,gefielen sich

zumeist in der Misshandlung der Unterthanen durch

Sisyphusarbeiten. Däli, nebenSuleimánSolan undAh

med Bokkor der glänzendste Fürst der Dynastie, or

ganisierte das Land und erliess das berühmte Straf

gesetzbuch des Landes, den Ktäb Dáli (eigentlich

KitäbDäli=Buchdes Däli),welcheskeineTodesstrafe,

keine körperliche Züchtigungund keine Beschränkung

der persönlichen Freiheit kennt. Nur Vermögens

strafen ordnet es an, und auch heute noch ist es der

Hauptsache nach in Där Fór in Geltung. Dáli soll

um die Mitte des 15. Jahrhunderts regiert haben.

Nach demTode Dälisverfiel das Land in Anar

chie, und arge Thronstreitigkeiten brachten es an den

Rand des Abgrunds, so dass es Suleimán Solan am

Beginne des 17.Jahrhundertsgeradezu neubegründen

musste, einkriegerischer Fürst, einer der volkstümlich

sten Herrscher des Landes. Dreiunddreissig Feldzüge

soll dieser Mann unternommen haben,und wenn er,

erzählt Nachtigal, seinen kleinen runden Schild(Schi

rim) schüttelte, dass die daran befindlichen Schellen

erklangen, so schien der Sieg allen gesichert. Alle

Bergstämme vermochte er zwar auch nicht zu be

zwingen, doch soll er sein Reich im Osten bis an

den Atbara ausgedehnt haben. DasVolk hüllte sich

damals noch in Felle,und selbst noch der Nachfolger

Solans soll, als er einen Teppich von Aegypten er

halten hatte, nicht gewusst haben, was er damitan

fangen solle; er habe ihn schliesslich als Gewandbe

nutzt. Solan regierte 41 Jahre (1596–1637) und

wurde zu Torra im Centrum des Reiches begraben,

woselbst seitdem alle Gräber der Könige von Dár

Fór sich befinden.

Suleimán Solans Nachfolger war Müsa, der

45 Jahre die Herrschaft inne hatte, ohne etwas Bedeu

tendes geleistet zu haben, und diesem folgte Ahmed

Bokkor (1682–1722). Dieser Mann ist es, der es

sich angelegen sein liess, aus Dár Fór einen wahr

haft mohammedanischen Staat zu machen. Er war

gleich gefürchtet,wie geachtet imLande,zogGelehrte

heran, erbaute Schulen, lud fremde fortgeschrittene

Nachbarstämme ein, sich in seinem Lande nieder

zulassen, verbürgte ihnen Sicherheit und Steuerfrei

heit und brachte so sein Land auf einen ziemlich

hohenGradvon Civilisation.SeinekriegerischenUnter

nehmungen waren von Erfolg begleitet. Er drängte

Wadäi zurück, unterwarf den Bergstamm der Qimr
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und soll merkwürdigerweise sogar schon bei seinen

Kriegsoperationen sich einer Kanone, die damals ins

Land kam,bedient haben. Vor einem beabsichtigten

Krieg gegen die Fundsch starb er.

Unter den Nachfolgern Bokkors ragt keiner her

vor. Mord und Verfolgung der Verwandten des

Königshauses sind an der Tagesordnung. Einen

Omar belegten die Unterthanen mit dem Beinamen

»LEle« (Esel), um sein geringes Herrschertalent

zu kennzeichnen; ein zweiter, Abül-qásim (1739bis

1752), führte ein Günstlingsregiment ein: Där För

glitt langsam von seiner Höhe herab. Die Völker

machten Front gegen die Herrscher, Wadäi überzog

das Land mit Krieg. NurTirab(1752–85)herrschte

noch mit Glanz und Geschick, erwehrte sich mit

fester Hand der Nachbarn und war selbst ein gebil

deter Mann. Es folgten nun Kämpfe der Nach

folger Abd er-rahmán und Ishäq,Aufstände der Schu

jüch des Landes, dasSchreckensregiment Mohammed

el Fadls, eines launischen, gewaltthätigen Despoten,

Kriege mit Wadäi und andere Uebel mehr. Da in

Dár Fór kein Gesetz, keine alte Sitte die Nachfolge

regelte und ebenso ein Sohn wie ein Bruder des

Königs die Regierungübernehmen konnte,hatte eben

derjenige die ersten Ansprüche,welcherbeim Ableben

des Königsgerade zugegen war und das grösste An

sehen besass. Die Ausbreitung der ägyptischen Herr

schaft im Südän führte es mit sich, dass kühne Aben

teurer, welche an der Spitze der Chartümer Elfen

beinhändler standen, ihre Beutezüge auf Förer Ge

biet ausdehnten. VonSüden und Osten angegriffen,

konnte das morsche Reich unter Sultan Hasin und

Brahim nicht länger widerstehen. Eben als Dr.Nach

tigal das Land verliess, operierte der ehemalige Skla

venhändler Zibér mit Glück gegen das Land, und

bald darauf rückten daselbst die ägyptischen Batail

lone ein. Brahim fiel in der Schlacht,und sein Nach

folger Hasib Alläh wurde nach Kairogebracht (1875).

Nachtigal dürfte so ziemlich den unparteiischsten und

zuverlässigsten Bericht über die Eroberung Dár Fórs

geliefert haben.

Die Daten des Forschers über die Organisation

des Fór Staates haben heute, wo in Dár Fór die

mahdistische Soldateska herrscht, nur mehr histo

rischen Wert. Sie sind aber darum nicht weniger

wichtig, als jene über Wadäi. Im ganzen herrschte

in diesen beiden afrikanischen Reichen eine gewisse

Uebereinstimmung, wie sie sich aus natürlichen

Gründen ergeben muss. Hervorzuheben ist, dass in

Fór die unzugänglichen Distrikte des Marra-Gebirges

stets eine Ausnahme in der Organisation der Ver

waltung des Staates gebildet haben. Hier galt na

türlich weniger der Einfluss von Beamten, als viel

mehr die grosse oder geringe direkte Einflussnahme

des Sultans. Neben dem König hatte in Där För

die Königin-Mutter das höchste Ansehen, nach dieser

aber der sogenannte Kamene (»Hals des Königs«),

eine Art Minister (Nachtigal nennt ihn denSchatten

des Königs),der beim Ableben desSultans in früherer

Zeit getötet werden musste. Auch zwei Frauen des

Königs übten zuzeiten überwiegenden Einfluss in der

Politik, deren Fäden sonst von einem Heere von

Hofbeamtenund Höflingengesponnen wurden. Diese

warennach hierarchischerArt inKlassen abgestuft,und

deren Rangverhältnisse genau fixiert. Daruntergab es

allerhand sogenannte Básinga, »Aufseher«, unter an

deren solche aller männlichen Personen königlichen

Blutes u. s. w. Selbst das Leibpferd des Königs

wurde beaufsichtigt, und zwar von einer der Frauen

des Königs. Alles das deutet auf eine eigentümliche

Mischungvon Barbareiund Halbkultur, wie sie sonst

in Central-Afrika in gleicherWeise nicht angetroffen

wird, besonders nicht im Westen.

Von Interesse sind die Angaben Nachtigalsüber

die Bewohner Dár Fórs, die heute schon bedeutend

erweitert und vertieft vorliegen. Nichtsdestoweniger

muss zugestanden werden, dass gerade die Darstel

lungder Entstehung, derAnhäufungund der Kreuzun

gen der Elemente derselben,sowie der Besiedelungim

allgemeinen, hauptsächlich aber die Beleuchtung der

Rolle des arabischen Elements im Lande eine grosse

Bedeutung haben und von Nachfolgern des Forschers

nicht erreicht, geschweige denn übertroffen wurden.

Die eigenartigeMethodeNachtigals,Völkerverhältnisse

im Spiegel des historischen Anwachsens, sie histo

risch entfaltend, darzustellen, ist vortrefflich. Fügen

wir hinzu, dass er die ethnographische Beschrei

bung nirgends unterlässt, so haben wir schöne

ethnologische Gesamtbilder vor Augen, an welche

spätere Forschungüberall leicht anzuknüpfen vermag.

Dr. Nachtigal verliess am 2.Juli Där För, nach

dem er vier Monate im Lande verweilt hatte. In Be

gleitung angesehener Kaufleute aus Kóbé mit einer

Karawane von circa 300 Kamelen zog er durch

das Dár Abü Dáli nach Kordofan und betrat hier

schon von Europäern vielbetretenen Boden.

Wenn wir hier nur eben das Hervorragendste

aus dem Inhalte des III. Bandes von »Sahärä undSü

dän«berühren konnten,so können wiruns doch nicht

versagen, auf das prächtige Buch nachdrücklichst

aufmerksam zu machen. Es ist nunmehr Nachtigals

Reisewerk ein würdigesGegenstückzuHeinrich Barths

grossem Werke. Beide beweisen, was deutsche Aus

dauer, Arbeitskraft und Unternehmung in Central

Afrikazustande gebracht haben.Alle Freunde der For

schung wird es mit hoher Befriedigung erfüllen, dass

die Büste Dr. Nachtigals bereits in Arbeit ist, welche

aufgranitenemSockel im BerlinerMuseumfür Völker

kunde als ein Zeichen grosserWertschätzungder Mit

welt neben den heimgebrachten Trophäen des For

schers einen würdigen Ehrenplatz erhalten soll. Ein

Akt wahrer Pietät aber wäre es, die Gebeine Nach

tigals auf deutschem Boden zu bestatten, damit hei

matliche Erde den wackeren Sohn aufnehme.
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Bella-Coola-Sagen.

Von J. Adrian Jacobsen.

I. Schnanik das Bergungeheuer.

Vor vielen, vielen Jahren geschah es in den

Bella-Coola-Fjorden, dass Verstorbene, nachdem sie

kaum beerdigt waren, auch gleich wieder aus den

Gräbern verschwanden. Dies verursachte natürlich

unter den Hinterbliebenen grossen Schrecken und

gewaltige Aufregung, und allgemein wurde ange

nommen, dass ein starker, tückischer Geist die

Leichen nachts aus den Gräbern entführe. Die

Dorfbewohner berieten und berieten, wie sie dem

Uebel steuern könnten, aber niemand vermochte

ihm Einhalt zu thun.

Zu dieser Zeit lebten in dem Dorfe zwei un

zertrennliche Freunde; wo der eine war, musste der

andere auch sein. EinesTagessagte der eine Freund

zum anderen: »Komm, lassunsjetzt versuchenheraus

zufinden, wer unsere liebenToten aus den Gräbern

holt!« Es war nämlich gerade ein Häuptling ge

storben, und schon am nächsten Morgen sein Leich

nam verschwunden gewesen. Darauf hielten die

Freunde Rat und kamen zu dem Entschluss, dass

der beherztere von beiden sich für tot ausgeben und

begraben lassen solle, um aufdiese Weise den Misse

thäter zu entdecken. Gesagt, gethan. Einer stellte

sich tot, sämtliche Dorfbewohner gerieten in furcht

bare Aufregung, und bald ertönten die schaurigen

Leichengesänge der Frauen. Der Freund desschein

bar Verstorbenen brachte eine Bärenhaut, welche er

auf der letzten Jagd erbeutet hatte, und wickelte

seinen Kameraden hinein, der nun unter allgemeinen

Klagegesängen und gefolgt von der ganzen Bevölke

rung zu Grabe getragen wurde.

Die Indianer dieser Gegendbestatten ihreToten

auf folgende Weise. Ein grosser Baum wird ca.

8 Fuss über dem Erdboden abgehauen, und die vier

eckige Kiste, welche als Sarg dient, auf den Baum

stumpf gestellt. Die Kniee der Leiche werden bis

zum Kinn heraufgezogen, wie man es bei peruani

schen Mumien findet.

Nach beendeter Zeremonie kehrten alle nach

dem Dorf zurück, nur der Freund des scheinbar

Toten versteckte sich in der Nähe des Sarges und

erwartete in fieberhafter Unruhe die Dinge, die da

kommen sollten. Gegen Mitternacht hörte er ein

furchtbares Sausen und Brausen in der Luft, als ob

hundertevonWinden sich begegneten; kurz daraufer

schien dergrosseWaldgeistSchnanikund liess sich am

Grabe nieder. Er öffnete die Kiste,zogdenToten her

aus, nahm ihn auf seinen Rücken und wendete sich

mit ihm dem Gebirge zu.

Schnanik ist ein Ungeheuer, halb Bär, halb

Mensch; nur sind seine Haare länger als die eines

Bären.

Der am Grabe lauernde Freund sprang aufund

folgte Schnamik auf dem Fusse, doch eilte der Geist

so sehr, dass er kaum Schritt halten konnte. Um

Schnanik einen Streich zu spielen und ihn aufzu

halten, griff der vermeintliche Tote oft nach Baum

zweigen; sobald er aber losliess, fiel der Waldgeist,

der sehr heftig zog, auf die Nase. Dem Laufe des

Bella-Coola-Flusses folgend, langten sie zuletzt an

dem ca. 4ooo Fuss hohen Berge Nuschlakim an.

Auf derSpitze desselben hauste der Waldgeist; den

Eingang zur Wohnung bildete ein Loch im Berge,

durch welches er mit seiner Beute eindrang. Von

seiner Frau und einer zahlreichen Kinderschar be

grüsst, trat er in eine grosse Halle, wo er den Ge

raubten niederlegte, und zwar so, dass derselbeUm

Schau in dem Raume halten konnte. Er sah auf

langen, steinernen Bänken die Ueberreste der seit

Jahren gestohlenen Leichname; sie waren teils in

Felle, teils in Decken gehüllt, und neben ihnen lagen

ihre Grabbeigaben und Kostbarkeiten. Kaum hatte

Schnanik den Indianer niedergelegt, als seine Frau

mit ihren erwachsenen Töchtern hinzutrat, jede mit

einem Steinmesser bewaffnet, um die Leiche zu zer

teilen. Die Frau bestimmte,welcheTeile desKörpers

abgelöst werden sollten,und denjenigen, welchen sie

für den grössten Leckerbissen hielt, wahrte sie für

sich. Doch näherte sich der Geist selbst mit einem

grossen steinernen Messer und sagte: »Du weisst, ich

habe viele Tote von den Bella-Coola geholt, aber

noch keiner hat mir beim Hierhertragen so viel zu

schaffen gemacht, als gerade dieser.« Damit setzte

er sein Messer an die Kehle des Indianers und ver

suchte ihm den Leib aufzuschlitzen. Da aber sprang

der angeblich Tote in die Höhe, stiess einen mark

erschütternden Schrei aus, den Kriegsruf der Bella

Coola »Wuh-hoi«, und stürzte durch die Oeffnung

ins Freie. Schnaniks Familie fiel vor Schrecken in

Ohnmacht, der Flüchtling aber lief, so schnell ihn

seine Beine tragen wollten, den Berg hinab, dem

Bella-Coola-Fluss zu. Er war aber noch nicht sehr

weit gekommen, als er an einem Sausen in der

Luft merkte, dass ihm Schnamik folge, und gerade

als er kopfüber ins Wasser stürzte, griffschon das

Waldungeheuer mit seiner beklauten Hand nach

ihm. Doch der kühne Sprung hatte den Mutigen

gerettet. Der Geist folgte zwar eine Weile dem

Schwimmenden am Ufer entlang, sobald er aber

ausholte, um ihn zu greifen, verschwand der Kopf

des Indianers in den dunklen Fluten, so dass Schna

nik, des Jagens müde, sich wieder auf den Rück

weg begab.

Der Freund indessen hatte Schnamik, als dieser

seine Beute den Berghinauftrug, nichtfolgen können,

war ins Dorf zurückgekehrt und hatte den Ein

wohnern die kühne That des Gefährten und dessen

Raub durch Schnanik mitgeteilt. Jetzt ertönte zum

zweitenmal das Wehklagen der Weiber vom Dorfe

her, der Freund aber begab sich wieder nach dem

Berge, um den Verlorenen zu suchen. Doch kaum

an den Fluss gekommen, begegnete er seinem

Freunde, der eben triefend den Fluten entstieg. Die

beiden fielen sich in die Arme, und nachdem sie
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ihre Erlebnisse ausgetauscht hatten, kehrten sie ge

meinschaftlich ins Dorf zurück. Hier wurde der

glücklich Gerettete mit unbeschreiblichem Jubel be

grüsst; er musste seine Abenteuer erzählen, und ein

allgemeiner Kriegszug gegen Schnanikwardgeplant.

Am nächsten Tage sah man alle waffenfähigen

Männer vom Bella-Coola-Dorfe, den Helden des

Tages an derSpitze, dem Berg Nuschlakim zueilen.

Oben angelangt,fanden sieaber die Oeffnung,welche

den Eingang zu Schnaniks Wohnung bildete, mit

grossen Steinen versperrt. Da nahm der junge

Indianerseinen Cederbastring, den er aufdem Kopfe

trug, undschwangihn in die Luft, indem er Zauber

formeln murmelte; denn er war plötzlich Medizin

mann geworden. Die Steine rollten auseinander,und

hinein stürmten die bewaffneten Bella-Coola. Der

junge Held fällte mit eigener Hand den furchtbaren

Schnanik, und die übrigen töteten dessen Familie

und zerstörten die Hallen. Der junge Indianer aber

wurde ein berühmter Schamane oder Medizinmann,

dessen Ruf bis zu weit entfernten Stämmen drang.

II. Eine andere Schnanik-Geschichte.

Vor 9 bis 10 Jahren war eine Indianerfamilie,

bestehend aus mehreren Männern, einer Frau und

einem Kinde, den Taliofluss hinaufgefahren, um die

Rinde von Cederbäumen (Skinstik in der Chinuk

sprache) zu sammeln, welche geklopft zum Weben

von Decken verwendet wird. Als sie am Abend

den Rückweg angetreten hatten, erhob sich ein hef

tiger Gegenwind, und da die Wellen fortwährend

in das kleine Kanoe hineinschlugen, riet der eine

der Indianer dazu, die Frau und ihren zweijährigen

Knaben ans Land zusetzen, damit das Boot leichter

würde. So begab sich denn die Frau mit dem

laut schreienden Kinde ans Ufer, um den ca. zwei

Meilen langen Weg nach dem Dorfe zu Fuss zurück

zulegen. Die im Kanoe zurückgebliebenen Männer

setzten ihre Fahrt nach dem Heimatdorf unge

stört fort.

Bald nach ihnen langte auch die Frau im Dorfe

an, aber ohne ihr Kind. Alles geriet in Aufregung,

man bestürmte sie mit Fragen, und sie erklärte:

»Als ich kaum ans Land gekommen und in den

Wald eingetreten war, hörte ich ein Sausen; darauf

erschien Schnanik, entriss mir mein Kind und

flog mit ihm davon.« Das Kind wurde nie wieder

gefunden.

Die Indianer sagen, sobald jemand weint, sei

es ein Erwachsener oder ein Kind, komme Schnamik

und hole ihn auf Nimmerwiedersehen weg.

III. Der Rabe und seine Töchter.

Der Rabe hatte zwei wunderschöne Töchter,

und da erWitwer war, wünschte er, seine eigenen

Kinder zu heiraten. Er fürchtete aber doch, auf

Widerstand zu stossen, und so beschloss er, recht

listig zu Werke zu gehen. Eines Tages begab er

sich in den Wald, näherte sich einer Tanne und

fragte: »Wie verhältst du dich, wenn Feuer an dich

gelegt wird?« DieTanne antwortete: »Ich brenne

sehr ruhig; aber zuerst muss dafür gesorgt werden,

dass ich trocken werde.« »Du taugst nicht für

meinen Zweck,« sagte der Rabe, ging weiter zur

roten Ceder, legte ihr dieselbe Frage vor und erhielt

dieselbe Antwort,wie von der Tanne. Dann wandte

er sich zur gelben Ceder, welche aufsein Befragen

antwortete:»WenndumichinsFeuerlegst,sosprühen

meine Funken weit im Hause umher.« »Du wärst

schon eher zu gebrauchen,« meinte der Rabe, »ich

will mich aber doch noch nach einer anderen um

sehen.« Er sah sich um und entdeckte eine Fichte,

deren Rinde lose herunterhing, stellte sich vor den

Baum und legte der Rinde seine ständige Frage

vor. »Wenn du viele meiner Schwesternzusammen

suchst und uns Rücken an Rücken dicht aufstellst,«

antwortete die Rinde, »so brennen wir lichterloh,

fallen aber plötzlich in einen Haufen zusammen.«

»Du bist die richtige,« sagte der Rabe hocherfreut,

»du kannst in meinen Dienst treten.« Hierauf lud

er eine Menge trockener Rinden auf seine Schulter

und trabte damit nach Hause.

Dort angelangt,schichtete er die Rinden in zwei

Haufen, die oben zusammenstiessen, und zündete

ein mächtiges Feuer darunter an. Dann lud er

seine Töchter ein, sich am Feuer zu wärmen; sie

gehorchten und setzten sich recht nahe an die Glut,

um die Wärmezugeniessen. Gerade als die Flamme

am höchsten loderte, stürzte-plötzlich die Rinde

herunter, grosse Stücke derselben fielen auf den

Unterkörper des einen Mädchens und verursachten

ihr schlimme Brandwunden, denn damals ging noch

jedermann nackt einher. Da die Arme grosse

Schmerzen hatte, riet ihr der Rabe, in den Wald

zugehen, wo er eine schmerzstillende Wurzel wisse.

Das Mädchen ging mit ihrem Vater in den

Wald. Dort angekommen, beschrieb ihr der Rabe

genau das Aussehen der Pflanze und wie dieselbe

anzuwenden sei, befahl ihr, sich nur selbst umzu

sehen, und schritt schnell davon. Die Tochter er

blickte bald die heilkräftigeWurzelund kniete nieder,

um sie nach Vorschrift auf ihre brennende Wunde

zu legen. Da erblickte sie plötzlich die Augen des

Raben, welcher sich im Graseversteckt hatte, durch

schaute sofort, dass dies eine List von ihm war, um

sie in seine Gewalt zu bekommen, sprang auf und

lief davon, so schnell sie nur konnte. Der Rabe

aber schlich betrübt nach Hause.

IV. Der Rabe und der Seehund.

Vor vielen,vielenJahren, da noch die Geister die

Erde in Gestalt von Tieren besuchten und auch als

solche die Welt bewohnten, luden sie sich zuweilen

gegenseitig zu Gaste. Zu jener Zeit bat der

Seehund einmal den Raben zum Mahl undbereitete,

wiezu erwarten war, nursolche Gerichte, die in der

Seevorkommen,unteranderen eine bei den Indianern

der Küste sehr beliebte Speise, Algen mit Thran
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gemischt. Nachdem der Seehund zu diesem Zweck

eine grosse Holzschale mit Seetang gefüllt hatte,

nahm er dieselbe zu dem in der Mitte des Hauses

brennenden Feuer, hielt eine Vorderflosse über die

Glut, und siehe da, ein Strom von Thran ergoss

sich aus der Flosse, welchen der Seehund in die

tanggefüllte Schale fliessen liess. Dieses Gericht

wurde dem Raben vorgesetzt, der auch nach

Herzenslust zu schmausen begann.

Nun ist es Sitte bei allen an der Seeküste

wohnenden Indianerstämmen, dass man niemals die

vorgesetzte Speise aufisst, sondern einen Teil davon

mit nach Hause nimmt. Sollte ein Indianer aber

nichts übrig lassen, so würde er als ein Hund be

trachtet werden. Gleichzeitig gilt dies als Schande

für den Wirt, da er seinen Gästen nicht genug zu

essen vorgesetzt hat. Der Rabe aber wollte dem

Seehund einen Streich spielen, achtete nicht auf die

gute Sitte und ass die Schale bis zum letzten

Krumen leer. Der Seehund sagte nichts, nahm sich

aber vor, Vergeltung zu üben.

Einige Zeit darauf lud der Rabe den Seehund

zu Gaste. Dazu holte er aus seinem Vorrat ein

Gericht, welches bei den Bewohnern des Binnen

landes viel gegessen wird und Dokschot heisst. Es

besteht aus einer mit Thran gemischten feinen Rinde.

Nachdem der Rabe die zerstampfte Rinde in einer

Holzschale zum Feuergetragen hatte, wollte er, da es

ihm an Fett mangelte, dasselbe Verfahren anwenden,

wie der Seehund beim vorigen Gastmahl, und hielt

seinen Fuss über das Feuer,umThran herauszuholen.

Aber der Versuch schlug fehl, denn es kam nur

ein einziger Tropfen heraus; kaum aber war dieser

auf die Rinde geträufelt,soverschlang der Rabe, der

wohl gemerkt hatte, dass der Seehund Rache nehmen

wollte, sein ganzes Gericht selbst. Der arme See

hund aber musste mit leerem Magen davongehen.

Daher gilt der Rabe alsein schlauer, hinterlistiger

Patron, ähnlich wie in unseren Fabeln der Fuchs.

Die Bevölkerungselemente derStädteTunis

und Tripolis.

Von M. Quedenfeldt.

(Fortsetzung)

Die Uarglia haben ein Café am Báb-djedid und

eine Ukála in der Nähe der Kassba. Ein Schausch

oderMokaddim, den sie selbstwählen und dergegen

wärtigSsi-Mohammed Bu-Bekr heisst, schlichtet ihre

Streitigkeiten, besorgt ihnen Stellen, leistet Bürg

schaft für sie und wird dafür natürlich von ihnen

honoriert. Vor der Okkupation hatten sie einen Aga,

der eine Art von Oberschausch darstellte und ver

schiedene Mokaddemin unter sich hatte. Der alte

Mann, welcher Ssi-Mohammed Bu-Miftäh") heisst,

lebt noch.

') Ein im östlichenTeil der Magrib (nicht in Marokko)

häufiger Name; »Miftäh« bedeutet »Schlüssel« im Arabischen.

Die Kleidung der Uarglia entspricht bei den

frisch aus der Heimat ankommenden ungefähr der

in Algerien auf dem Lande allgemein üblichen, mit

den Kamelgarnschnüren; dagegen adoptieren sie nach

einiger Zeit des Aufenthaltes in Tunis gewöhnlich

dieTracht der dortigen arbeitenden oder dienenden

Klasse.

Die Köche, welche man häufig am Eingange

der von Europäern, Italienern und Maltesern, gehal

tenen Volksrestaurants sieht, sind meist mit einem

Hemd, kurzen weissen Beinkleidern und mit einer

langen blauen Schürze bekleidet. Den Kopfbedeckt

der tunesische Fez mit langer blauer Quaste. Diese

mohammedanischen Köche operieren ganz selbstän

dig von dem Europäer, der die Getränke – meist

Fusel oder soi-disant sicilianische Landweine der

schlechtesten Qualität–zu ihrem Essen liefert; sie

führen ihre eigene Kasse und stehen in keinem Ab

hängigkeitsverhältnis zu dem christlichen Wirt.–

Die Bewohner des unter türkischer Herrschaft

künstlich zusammengeschweissten Länderkomplexes,

den wir als politisches Ganzes unter dem Namen

»Tripolitanien« zusammenfassen, stellen gleich

falls ein Hauptkontingent an Zuzüglern in Tunis.

Wir haben es hier im wesentlichen mit den

folgenden drei Kategorien zu thun: 1. die Träb

lissia; 2. die Gadámssia und 3. die Fesásna.

Unter der Bezeichnung »Tráblissia« versteht

man in Tunis nicht nur die Bewohner der Stadt

Tripolis(Trábliss-el-garb),sondernimweiterenSinne

auch die gesamte arabische und berberische Bevöl

kerung der nördlichen Teile des Wilajets Tripolis.

Ich glaube sogar, dass man auch noch die Leute

aus dem Wilajet Bengási oder der Cyrenaika

mit unter der obigen Bezeichnung begreift, denn ich

habe sie niemals besonders aufführen hören.

DieTráblissia stehen unter einemSchèch, als

dessen Name mirSsi-Mohammed el-Chassmigenannt

wurde. Sie sind sehrzahlreich; es lässt sich aber ihre

Gesamtheit auch nur annähernd kaum schätzen, da

viele Tráblissia in Tunis ansässig und dort geboren

sind. Ueberhaupt sind sie, im Gegensatz zu den

übrigen Berránis, sehr mit der einheimischen Bevöl

kerung verquickt.

Ein besonderer Zuzug von Tráblissia findet

jedesmal zurSommerzeit statt, da dieselben vielfach

im nördlichen Tunesien als Erntearbeiter Verwen

dung finden. Einen Fönduk") haben die Tráblissia

in der Strasse el-Märr und wohl noch anderwärts

eine Ukála. Bestimmte Cafés für sich allein haben

sie, wie mir gesagt wurde, nicht, da sie an ver

schiedenen Punkten der Stadt zerstreut wohnen.

Neben der grossen Mehrzahl von Arbeitern,

Maurern etc. finden sich auch einige wohlhabende

Kaufleute unter den in. Tunis angesessenen Trä

blissia; diese sind dann meist aus der Stadt Tri

1) Das Wort, dessen Plural »Fenädik« lautet, wird auch

Fündak oder Fünduk gesprochen, wie denn überhaupt die Aus

sprache der Vokale im Arabischen sehr wechselt.
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polisselbst. Im allgemeinen gilt derTräblissi") als

kein besonders tüchtiger Arbeiter. Er rangiert dies

bezüglich mit dem Tunesier auf einer Stufe, macht

aber meist geringere Lohnansprüche als dieser.

UeberTypusund Kleidung der Tráblissia werde

ich bei der Besprechung der Bewohner von Tripolis

einige Mitteilungen machen.

Die Gadámssia oder Leute von Gadámesssind

gleichfalls zahlreich, zu mehreren Hundert jederzeit,

in Tunisvertreten. Essind brave und ehrliche, sehr

fromme und in religiöser Beziehung gewissenhafte

Leute,welche meistderTäifa derTaibinoderTuháma,

deren HauptsitzUäs-sán oder Där-ed-Demána in Ma

rokko ist, angehören. Ihre Sprache ist ein dem ma

rokkanischen Taschilhäit nahestehender Berberdia

lekt, dessen Eigenheit sich in der Abgeschlossen

heit ihrer Wüstenstadt vollkommen erhalten hat.

Doch sprechen fast alle männlichen Gadámsser auch

arabisch; eine der vier wohl zu scheidenden Gruppen,

aus der sich die städtische Bevölkerung zusammen

setzt, die Tribus der Ulèd Bellil, ist arabischen Ur

sprungs*).

Unter den Zuzüglern aus Gadámess in Tunis

finden sich viele sogenannte Atria, Mischlinge, aus

dem Verkehr von Gadamssia mit Negersklavinnen

entsprossen. Fast alle gehören der armen Klasse

an; reiche Gadámsser Kaufleute kommen ungleich

seltener nach Tunis, als nach Tripolis.

Die Gadámssia haben zweiVereinshäuser in der

Strasse Ssük-Nhass(Kupfermarkt), im alten Morstän

oder Hospital » Asisa Atmána«, nach der Grün

derin des Krankenhauses, Mutter. Seiner Hoheit des

Bey, so benannt. Ferner zwei andere an der Bir

el-Hádjar (Steinbrunnen) genannten Strasse unweit

des Diuán (arabischen Justizgebäudes), und endlich

drei andere in der Fechachria bei Ssidi Méheres.

DerSchèch der Gadámssia heisstSsid-el-Bäschir und

hat am Ssük-Nhass einen Laden. Jedes dergenann

ten Häuser hat einen Vorsteher, der »Kebir-el-Dje

mäa« genannt wird.

In erster Linie sind die Gadámssia als Garköche,

dann als Heizer bei den Bäckern, Kupfergeschirr

verkäufer, Händler mit Fellen, Rosenkränzen, als

Domestiken u. s.w.thätig. Sie halten untereinander

sehr zusammen und haben auch verschiedene kleine,

von einem Gadámssi gehaltene, Restaurants oder

Cafés, in denen sie fast ausschliesslich verkehren. In

der Rue de la Kassba, in deren oberemTeile, habe

ich beispielsweise einige dieser Gadámsser Garküchen

getroffen.

Fesásna, Sing. Fesáni, auch, aber seltener,in

der Pluralbildung Fes-sánia, werden in Tunis die

Bewohner des grossen Oasenkomplexes Fes-sán ge

) Oder »Träbélssi«. Trábelssa wird auch eine aus Tri

politanien stammende Tribus genannt, die im nördlichen Tune

sien (im Káidat der Riáh, zwischen den Flüssen Medjérda und

Miliàna) ihre Sitze hat.

nannt. Auch sie gehören zu jener oft erwähnten

berberisch-nigritischen Mischrasse,welche die Oasen

kette der nördlichen Ssähara in ihrer ganzen Breite

von Marokko bisAegypten bevölkert. Ob dieVer

schmelzung dieser sublibyschenStämme mit den aus

dem Norden verdrängten Berbern erst nach oder

während der arabischen Invasion stattgefunden, wie

Barth meint, oder nicht wenigstens teilweise schon

in einer viel früheren Periode, mag dahin gestellt

sein. Jedenfalls haben auch in späterer Zeit– und

noch bis zum heutigen Tage – aus dem Ssudán

eingeführte Negersklavinnen dazu beigetragen, noch

mehr nigritisches Blut (und vielleicht von noch

anderer Beschaffenheit) in diese Mischrasse zu brin

gen. Auch die, übrigensgeringen, sprachlichen An

klänge an den Ssudán ") mögen in diesen Oasen

aus verschiedenen Epochen stammen. H. Duveyrier

schlägt in seinemWerke: LesTouáregdu Nord“)die

Bezeichnungen sub-äthiopische oder garamantische

Rasse für dieses Mischvolk vor– Bezeichnungen,

von denen uns die erstere besonders glücklich ge

wählt erscheint, diezweite, ihreszu lokalen Ursprun

ges wegen, weniger.

Bei den Fes-sánern scheint arabischer Einfluss

mehr, als anderwärts in diesenSsähara-Oasenvorhan

den zu sein“). Diesprägt sich imTypusausund auch

sprachlich hat das Arabische das frühere berberische

Idiom in dem grösseren Teile des Oasenkomplexes

verdrängt. Wenigstens sprechen die Fesäsna in

Tunis und Tripolis alle ein dem in letzterer Stadt

gesprochenen fast identisches Arabisch. Man findet

unter ihnen viele, namentlich in den Jugendstadien

schöne Menschen mit fast kaukasischen Gesichts

zügen, nur die Hautfärbung ist meist dunkel, nimmt

aber oft auch jenen rötlich-bronzenen Ton an, der

den amerikanischen Indianern eignet. Das Haar ist

meist kraus. Selbstverständlich gibt es auch häufig

Individuen mit mulattenartiger Gesichtsbildung unter

ihnen. In Tunis sind die Fes-sáner meist als Gärt

ner, Erdarbeiter u. dergl. thätig. In der Nähe vom

Báb-ess-Ssuika habensie eineUkála.–Einzelne Leute

aus der Wüstenstadt Gát, die sich hier aufhalten,

sowie einige aus dem Gádámess benachbarten Orte

Derdj (»die Stufen«) mögen hier noch aufge

führt sein, weil die Tuneser sie unter den Namen

Gátia oder ahel Gät und Drádja kennen. Von

Tuáreg hält sich kein einziger in Tunis auf, das

targische Element hat einen solchen hochgradigen

Abscheu vor dem Aufenthalt in den Städten, dass

sie selbst nicht nach Tripolis kommen, ja nicht ein

mal in Städten, die innerhalb ihres Gebiets liegen,

wie Gadámess und Gät wohnen, sondern um die

selben herum in Zelten oder Hütten kampieren.

')Vergl.René Basset, l. c.p.4,und Reisenund Entdeckungen

in Nord- und Central-Afrika etc. von Dr. Heinrich Barth, Gotha

1857, Bd. I, S. 241.

*) Livre III, chap. I.

*) Die ältesten Bewohner der Fessán-Oasen sindsehrwahr

*) Vergl. LesTouáreg du Nord par Henri Duveyrier, Paris

1864, p. 256.

scheinlich die Beräuna der Araber (Bornu-Neger) und das Tebu

oderTibbu-Volkgewesen. Vgl. Duveyrier, Barth, R. Hartmann u.a.
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Aegypten hat nur einige wenige Vertreter in

Tunis, Kaufleute aus Alexandria oder Kairo, die

sich gewöhnlich nur vorübergehend dort aufhalten

und sich, mit Ausnahme ihres in der Form vom

tunesischen sosehr abweichendenTarbusch oder Fez,

meist europäisch kleiden.

Einen ungleich wesentlicheren Faktor, als diese

letztgenannten Kategorien, bilden die Neger central

afrikanischen Ursprungs in der Bevölkerung von

Tunis, obschon sie hier weit weniger zahlreich sind,

als in Tripolis.

Sie werden von den hiesigen Arabern mit den

Kollektivnamen Ssudänia (Ssudán-Leute), auch Abid

oder Ussfán, Sing."Abd und Ussif, »Sklaven«,")

bezeichnet, obschon sie natürlich längst aufgehört

haben, Sklaven zu sein. Ein grosser Teil ist in der

Regentschaft von bereits freien Eltern geboren. In

der Mehrzahl entstammen die Ussfän in Tunis den

östlichen Ssudán-Ländern um den Tsadsee etc.

Sie selbst unterscheiden übrigens bezüglich ihrer

Provenienz solche, die aus Bornu, auch wohl aus

Uádái stammen, von denen, die aus dem westlichen

Ssudán kommen, also Haussa oder Bambara-Neger

u. dergl.

ObschondieSklavereiin Tunislangevor derfran

zösischen Okkupation(imJahr 1846) offiziellaufgeho

benworden ist,sosolldoch noch heutigestages,wiemir

mitgeteilt wurde, der Sklavenhandel im südlichen

Tunesien nicht ganz aufgehört haben. Die Berg

bewohner um Gäbëss,Tämasret,Metämer, Duirät etc.

kaufen, natürlich insgeheim und unter Beobachtung

sehr grosser Vorsichtsmassregeln, noch gegenwärtig

Schwarze, die von Gadámess her eingeschmuggelt

werden. Ja, es sollen nach Tunis selbst noch durch

Gadämssia weibliche Sklaven in die Häuser einzelner

reicher Mauren gebracht und zu hohen Preisen an

diese verkauft werden.

Der Inhalt dieser letzteren Mitteilung, obschon

nicht sehr wahrscheinlich und mir selbst als nicht

ganz verbürgt mitgeteilt, ist doch durchaus mög

lich, wenn man erwägt, dass eine Haremssklavin

nie an die Oeffentlichkeit kommt und dadurch so

unerfahren in allen Verhältnissen, so hilflos und un

selbständig ist, dass sie schon aus diesem Grunde

beiihrem Herrn zu bleiben gezwungen ist *). Unter

) Die Bezeichnungen »Mämluk« oder »Öldj (Plural Ölüdj)

waren (vergl. Maltzan 1. c. S. 1o3) in Tunis mehr für die früheren

christlichen (meist griechischen) Sklaven gebräuchlich, Mämluk

speziell für die Christensklaven der Beys.–In Marokko ist die

Bezeichnung »"Öldjs identisch mit »Renegat«, der früher Christ

war, während ein zum Isslám übergetretener Jude »Isslämi« ge

nannt wird.

*) Während des Druckes dieser Arbeit lese ich in der Zeit

schrift: L'Afrique explorée et civilisée,Jahrgang 189o,p. 12o u.f,

aus der in Tunis erscheinenden Zeitung »La Tunisie« entnom

mene sensationelle Enthüllungen über die Sklaverei daselbst. So

soll u. a. ein reicher Bewohner der Manüba bei Tunis nicht nur

12 Sklavinnen widerrechtlich gehalten, sondern sogar eine der

selben geringfügiger Ursachen wegen in grausamer Weise haben

verstümmeln lassen. Der Mann scheint indessen von dem zu

ständigen Tribunal, der Usära, nicht für schuldig erachtet worden

den Nebenfrauen im Harem des Bey sollen sich

einige Cirkassierinnen und Abessinierinnen befinden

– vielleicht sind auch Nubierinnen oder Galla

mädchen unter dieser letzteren Bezeichnung zu ver

stehen. Eine »Habeschia« erscheint jedem Muss

lem als das Nonplusultra weiblicher Reizfülle und

Schönheit.

Die Neger in Tunis sind in verschiedenen

Branchen thätig, als Dienstboten, Köche, Erd

arbeiter, Mörtelmischer u. dgl. Bei Neubauten

sieht man oftmals eine Anzahl derselben ein Terrain

applanieren und feststampfen, während einVorarbei

ter, der zugleich Vorsänger ist, neben ihnen steht

und sie durch Gesten und das Anstimmen eines

Liedeszur Arbeit anfeuert. Begleitetvon eintönigem

Gesange, meist mit dem Refrain »Aia«, wird dann

die Arbeit taktmässig verrichtet.

Die Neger haben in verschiedenen Gegenden

der Stadt Cafés, die vorzugsweise von ihnen besucht

werden. So z. B. liegt ein solches »Kähuat-el

Ussfán« in der Rue el Djazira, ein anderes in der

Strasse el-Haddädin beim Bäb ess-Ssuika.

Hier vergnügen sich die harmlosen Leute häufig

mit einem heimatlichen Spiel, welches, annähernd

unserem Domino vergleichbar, mit weissen Kieseln

oder Porzellanscherben gespielt wird.

Die Neger sprechen unter sich ein Idiom, wel

ches wahrscheinlich ein Gemisch verschiedener ost

sudanesischer Sprachen oder Dialekte ist und von den

Arabern el-Adjmia genannt wird. In Marokko

bezeichnet man mit diesem, ursprünglich irgend ein

nichtarabisches,barbarisches IdiombedeutendenWorte

die europäischenSprachen inihrerGesamtheit,wäh

rend man das Neger-Idiom »Gnáuija« nennt,abge

leitet von Gnáui, d. h. einer aus Guinea. Die

Gesamtzahl der Neger männlichen und weiblichen

Geschlechts in Tunis kann sich rund auf 18oo bis

2000belaufen; eine Schätzungist äusserst schwierig,

da die Mehrsahl der Sklavinnen fast nie das Haus

verlässt. Rechnet man noch die zahlreichen Misch

linge,Sprossen vonTunesern und Negerinnen u. dgl.,

mit hinzu, so kommt natürlich eine weit höhereZahl

heraus. Immerhin begegnet man im Strassenleben

in Tunis dem nigritischen Element vielspärlicher, als

in tripolitanischen oder marokkanischenStädten;auch

die Negermusikanten mit grossen Trommeln und

schmiedeeisernen Klappern, wohl auch mit einem

unförmlichenSaiteninstrument mittelafrikanischenUr

sprungs, die in anderen nordafrikanischen Städten zu

den typischen Strassenfiguren gehören,trifft man hier

relativ selten an.

Es erübrigt nun noch, einen Blick auf die weni

gen fremden Mohammedaner ausAsien zu werfen,

welche sich, meist vorübergehend, in Tunis auf

zu sein. Vorausgesetzt, dass diese Mitteilungen in allen Punkten

der Wahrheit entsprechen, sowären sie allerdings dazu angethan,

ein recht eigenartiges Licht auf die einschlägigen Zustände in

der nächsten Nachbarschaft des Herrn Kardinal Lavigerie zu

werfen.
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halten, ehe wir zur Besprechung der einheimischen

Bevölkerungselemente übergehen.

Da sind zunächst Scherife aus Mekka oder

auch Kaufleute aus Djidda oder Mekka (Mek

káuia) zu erwähnen, welche, an ihrem Kafán, der

Turbanbildung und der sonstigen abweichenden

Tracht leicht kenntlich, stets durch einzelne Reprä

sentanten in Tunis vertreten sind. Diese Scherife

ziehen Gelder ausStiftungen, welche fromme Leute

bei ihrem Tode hinterlassen, sowie aus Moschee

gütern, oder sie erhalten auch wohl Almosen aus

der Privatkasse des Bey. Von jeher ist der Geld

beutel mohammedanischer Souveräne durch die Mek

kaner gebrandschatzt worden.

Echte Türken, Turk, Sing.Turki, sind nur

noch in einigen wenigen Familien, meist höhere

Beamte der Beys aus alter Zeit, vorhanden. Seit

1811, im welchem Jahre sich Hamüda-Pascha zum

Regenten, aber souzerän der Pforte, machte, ist kein

wesentlicher ZuzugvonTürken mehr erfolgt. Ferner

finden sich stets einige türkische Kaufleute, beispiels

weise aus Kleinasien, die dann »Smirlia«, nach der

Stadt Smyrna, genannt werden, oder solche aus

Kreta, »Gritlia«, in Tunis.

Sehr zahlreich dagegen und vollkommen mit

der Stadtbevölkerungverwachsen sind die Kuruglia

(Kuluglia), bekanntlich eine Mischrasse ausTürken

und Araberinnen ). Eine Anzahl derselben fungiert

als Kauässen bei den Konsulaten; diese werden in

Tunis offiziell noch heute »Janitscharen«(Janissaires)

genannt. Die Kuruglia bekennen sich ebenso wie die

Türken zum hanefitischen Ritus. Besondere Kaffee

oder Vereinshäuser haben sie nicht, da sie eben voll

kommen zur städtischen Bevölkerung zählen.

Die Mitglieder der gegenwärtigen Dynastie zäh

len gleichfalls zu den Kuruglia“). Der Beyund der

oderjener ältere Kuruglisprechen noch türkisch,sonst

ist diese Sprache in Tunis nicht mehr gebräuchlich.

2. Einheimische (Städter und Zuzügler aus der Regentschaft).

Stadtbewohner: »Mauren«; Frauen aus der Stadt und der nächsten

Umgegend. Städter von Ssfälkss, Binsert und Kairuán. Land

bevölkerung: Araber aus den nördlichen und mittleren Landes

teilen; Chumeir; Leute vom Ssähel, aus dem Beléd-el-Djerid und

von den Kérkenna-Inseln; Urgámma; Djerába; Djibällta.

Den Kern der einheimischen Bevölkerung

vonTunisbilden die ursprünglichenStadtbewohner,

bei denen gegenwärtig die arabischeSprache und

Rasse dominieren. Zweifellos haben aber hier, wie

bei den Bewohnern aller älteren Küstenstädte des

nördlichen Afrika schon vor dem Einbruche der

Araber zahlreiche Vermischungen des autochthonen

Imasigen-Elementes mit all den Völkern, welche zu

verschiedenen Epochen diese Gestade befuhren, statt

gefunden. Ob und inwieweit selbst prähistorische

Einwirkungen– ich erinnere nur an das rätselhafte

blonde Tamhu-Volk, die mutmasslichen Erbauer der

megalithischen Monumente – bei dieser Rassen

vermischung stattgefunden, wird wohl schwerlich

jemals festzustellen sein.

Eine besonders eingreifende Verschmelzungfand

mit den ausSpanien auswandernden oder nach dem

Falle von Granada von dort vertriebenen Moham

medanern statt "), deren Nachkommen in der Re

gentschaft auch in demTunisbenachbartenStädtchen

Tibürba, in Binsert oder Bizerta, Näbel (Nea

polis) und anderwärts einen wesentlichen Bestandteil

der Bevölkerung bilden. -

Hierzu treten Leute aus den verschiedenen

Küsten-und Binnenstädten, sowie ursprünglich länd

liche Araber oder Berber, deren Familien – seit

Generationen vielleicht – in Tunis festangesessen

sind, und schliesslich vervollständigen die moham

medanische Bevölkerung der StadtZuzügler aus allen

Teilen der Regentschaft, welche hier Arbeit suchen,

die aber unweigerlich nach längerem oder kürzerem

Aufenthalte mit ihren Ersparnissen nach der Heimat

zurückkehren.

Man nennt die altangesessene Bevölkerung in

dennordafrikanischenStädtengewöhnlich»Mauren«.

Es ist hier nicht der Ort, die verschiedenen Ety

mologien dieses Wortes, sowie dessen Gebrauchs

berechtigung überhaupt zu erörtern. Der Name

thut wenig zur Sache. Mag man immerhin eine

gewisse superiore, allerdings sehr schwer zu be

grenzende Klasse der Stadtbewohner“) mit diesem

) Diese selbst waren schon eine Mischrasse aus Arabern,

Berbern und vielleicht auch Iberiern.

) Maltzan (1. c. Teil I, S. 104) gibt unter Vorbehalt als

Erklärung desWortes »Kurugli« die Uebersetzung aus demTür

kischen: Sohn des Blinden (kior) an, und in der That stimmt

mit dieser Version auch die Aussprache des Wortes: Kurugli

in Tunisüberein. Dasgwird in diesem Wort fast dem ch gleich

gesprochen. Die bekanntere Bezeichnung ist Kulugli, vom tür

kischen Kul, der Diener (letzteres nach gütiger Mitteilung von

Herrn Dr. Friedr. Müller hierselbst). Vergl. auch Pascal Duprat:

Essai historique sur les races anciennes et modernes de l'Afrique

septentrionale etc., Paris 1845, p. 239.

*) Nach einzelnen Angaben wäre Husséin Ben Ali, der

Gründer der seit Beginn des vorigen Jahrhunderts regierenden,

gegenwärtigen Dynastie, der Enkel eines griechischen Renegaten

gewesen. Vgl. E. Pellisier: Description de la Régence de Tunis,

Band XVI. der Exploration scientifique de l'Algérie etc., p. 1o.

*) Manchmal begreift man unter der Bezeichnung »Mauren«

auch nur die Nachkommen der früheren spanischen Moham

medaner, welche zum Teil noch heut ihrer Herkunft wegen

arabisch als »el-Andaluss« bezeichnet werden. Ein Stadtviertel

in Tunis und eine Moschee in Fäss führen ihren Namen. Ausser

in Tunissind dieselben besonderszahlreich in Algier und Oran,

im Sultanat Marokko in Fäss, Sslá und Tetuan vertreten.

In letzterem Lande (ob es anderwärts auch so ist, kann ich augen

blicklich nicht angeben) erkennt man diese Familien leicht daran,

dass sie, abweichend von der sonstigen arabischen Sitte, eigene

Familiennamen führen, die vielfach noch mit spanischen überein

stimmen,so z. B. Garcia,Tórres, Bárgasch (Vargas); ferner

Ralma, Ben-Nüna, Brétel (Rabater Familie) u. a. m. Diesen

Namenwird dann einfach der Rufname vorangestellt,beispielsweise

Ssi-MohammedTórres, Hadj"Abd-el-Kerim Ralma. Die magribini

schen Araber verbinden sonst bekanntlich nur ihren Namen mit

dem ihres Erzeugers durch ein »Ben« oder »Uld«, Sohn, und

setzen zur näheren Bezeichnung noch den von ihrer Kabila(Tri

bus) abgeleiteten Namen hinzu, z. B. El-Jasid Ben Muchtár el

Hassnáui,Jasid, Sohn des Muchtár,von der Kabila der Beni Hassin

(Ahssin). Die Berber setzen an Stelle des »Bens die Präposi
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einmal eingebürgerten Namen bezeichnen – ver

fehlt ist es aber, die Mauren als eine besondere Rasse

oder Mischrasse den Arabern und Berbern gegen

überzustellen.

Blut- und Rassenmischungen haben in Nord

afrika allerorten stattgefunden, und ganz rein

(selbst von nigritischen Einflüssen) haben sich nur

die Imasigen in den hohen, abgeschlossenen marok

kanischen Gebirgen und vielleicht verschiedene, mit

einer der späteren Einwanderungen nach Afrika ge

kommenen Araberkabilen erhalten.

Die Frage ist nun, ob typische oder sprachliche

Eigentümlichkeiten vorhanden, welche die Mauren

zu etwasbesonderem stempeln, eine Frage, die aber

entschieden verneint werden muss. Wohl kleidet

sich der Maure anders als der Landaraber, wohl

hat er eine zartere, weissere Haut als jener, abge

schliffenere Manieren, eine beim rustikalen Berber

oder Araber nie vorhandene Neigung zur Korpulenz,

feinere Gliedmassen und ähnliche Merkmale, die

ihn äusserlich allerdings vom Landbewohner voll

kommen unterscheiden. Aber ist nicht allerwärts

das Gleiche zwischen Städtern und Bauern der Fall?

Wirklich durchgreifende typischeUnter

schiede existieren nicht, und wenn wir später

einmal, nachdem diese Länder derWissenschaft mehr

erschlossen, ihre Bewohner zugänglicher sein werden,

im Besitze eines umfangreicheren anthropologischen

Materials sind,wird sich dieser Nachweis auch streng

wissenschaftlich führen lassen.

Ich habe diese Fragen hier nur flüchtigberühren,

nicht erörtern wollen – dies ist von mir bereits oft

genug geschehen – und gehe nun zu einer kur

zen Schilderung der »Tunssia ) in Bezug auf

Typus und Kleidung über.

Die echten Tuneser sind ein schöner Menschen

schlag, der Wuchs ist meist mittelgross, der Glieder

bau ebenmässig und elegant, abgesehen von der

stark vorherrschenden Plattfussbildung, welche die

Tuneser mitdenübrigen Magribinerngemein haben*).

Das Gesicht ist in der Regel länglich geformt, der

Teint der derSüd-Europäer, die Nase durchschnittlich

langund kräftig angelegt, die Haare, die buschigen

Augenbrauen und der meist nicht sehr dichte Bart

sindgewöhnlich schwarz"). Einen stärkerenSchnurr

bartwuchs, als er bei den westlicheren Magribinern

in der Regel vorkommt, habe ich beivielenTunesern

wahrgenommen; dies kann aber auch ein Attribut

der mit der Stadtbevölkerung sehr verwachsenen

Kuruglia sein.

Die sehr graziöse Kleidung derTuneser weicht

in manchen Stücken von den anderwärts im Magrib

üblichen Trachten ab. Europäische Tuche, meist

in verschiedenartigen Nüancierungen der sehr be

liebten roten Farbe, oder himmelblau, olivengrün etc.

gehalten, bilden den Stoff. Der wohlhabende Tu

neser trägt weite, sackartige Beinkleider bis zum

Knie, Sseruál genannt, die mit einer seidenen

oder wollenen durchgezogenen Schnur um den Leib

befestigt werden. Den Oberkörper bedeckt über

dem Hemd zunächst eine, Ssedria genannte, meist

sehr enge Weste mit Aermellöchern, welche vorn

geschlossen ist und beim Anziehen wie ein Hemd

über den Kopfgezogen wird. Darüber trägt man

eine zweite, vorn offene Weste, Fermla, welche

mit seidenen Knöpfchen und mit diesen korrespon

dierenden Schnüren von gleichem Stoffe besetzt ist.

Ueber den unteren Teil dieser beiden Westen wird

ein schärpenartiger breiter Shawl von bunter Seide

(Hasám) um den Leib geschlungen. Eine kurze

Jacke mit ziemlich engen, unten weiteren, zurück

schlagbaren Aermeln, die meist mit Seide gefüttert

sind, wird über die beiden Westen gezogen. Dies

Kleidungsstück heisst Gelila oder Gulila. Der

ganze Anzug ist an den Aermeln, den Nähten etc.

gewöhnlich reich mit Seide gestickt und es wird

für alle Bestandteile eines Kostüms die gleiche

Farbe gewählt.

Den Kopf bedeckt bei jüngeren Leuten der

tunesische Fez oder die Schâschia, von einer dem

marokkanischen Tarbusch“) ähnlichen Form, nur

niedriger und flacher als dieser und mit dicker langer

Quaste aus blauen gedrehten Seidenfäden versehen.

Hauptfabrikationsplätze für diese Schâschias, deren

Herstellung in sehr umständlicher Weise geschieht,

sind die Städtchen Saguán und Tibürba im nörd

lichen Tunesien. Billigere,aber auch viel schlechtere

Ware wird natürlich in Menge aus Europa, nament

lich Oesterreich, importiert.

(Fortsetzung folgt.)
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tion u, von, aus, z. B. Hämmed-u-Ménno, Hämmed aus (Sohn des)

Ménno – eine Ausdrucksweise, die wir in unserer Sportsprache

ganz ähnlich wiederfinden.

') Ein anderer Plural desSingular »Tünssi« ist »Tüänssa;

vielfach werden dieTunesen auch »Uléd et-Tüness«, »Söhne der

Stadt Tunis«, genannt.

*) Das ist hier vielleicht weniger eine Eigenart der Rasse,

als vielmehr eine Folge der die Plattfussbildung fördernden Be

schuhung. Etwas Analoges finden wir in dem Umstande, dass

viele Magribiner mehr oderminder stark nach einwärtsgekrümmte

Beine, sogenannte Säbelbeine, haben, was in den meisten Fällen

…auch nicht angeboren ist, sondern aus der Gewohnheit der Mütter,

ihr Kind in den ersten Lebensjahren, in einen Haik geschlagen,

rittlings auf dem Rücken zu tragen, resultiert. Diese nament

lich bei der marokkanischen Landbevölkerung sehr verbreitete

Sitte gestattet der Frau die freie Bewegung der Arme und er

möglicht es somit, ihrer Arbeit nachzugehen.

Nochmalspro Baer. AufS. 316 u. ff. dieser Wochen

schrift wurde von neuem darauf hingewiesen, dass die gar nicht

zu leugnende, sehr oft und sehr grossartig sich äussernde ein

seitige Uferannagung seitens des fliessenden Gewässers durch die

angebliche Widerlegung des Baerschen Gesetzes durchaus nicht

aus der Welt geschafft werden kann. Es wurde an genannter

') Vergl. Maltzan, 1. c. Teil I, S. 1oo.

*) In Marokko wird die Bezeichnung »Schâschla« nur für

eine besondere Form im Lande gefertigter, höherer und spitz

zulaufender roter Kappen angewendet, welche vornehmlich die

Lehensreiter der Regierung, Muschásenta, tragen.
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Stelle darum mit Recht das Weiterverfolgen der anziehenden

Frage nach der Ursache jener Erscheinung »eine lohnende Auf

gabe für jüngere Geographen« genannt. Es dürften auch wohl

ältere sein, wenn sie nur über das nötige Rüstzeug der mathe

matischen Physikverfügen; und es wäre ausserdem zu wünschen,

dass die Untersuchung keineswegs auf die atmosphärischen Ein

griffe beschränkt bliebe.

Gewiss hat Professor Koeppen recht, wenn er demWind

unddem Regen,sofern davonfortgesetzt überwiegendblossdas eine

Flussufer betroffen wird, eine beträchtliche Mitwirkung an der ein

seitigenUferzerstörungbeimisst. Indessen damit wäre der von Baer

behaupteten Gesetzmässigkeit, nach welcher auf der nördlichen

Erdhälfte stets das rechte, auf der südlichen stets das linke das

angefressene und darum das steilere sein soll, doch noch gar

keine rechte Grundlage gegeben; im Gegenteil, an Stelle jener

tellurischen Gesetzlichkeit wäre die an den Zufall von Luv und

Lee (mag dieser auch örtlich noch so konstant wirken) gekettete

Gesetzlosigkeit getreten. Am allerwenigsten aber wäre das von

Baer gestiftete Gesetz hiermit gerechtfertigt, welches ja nicht

allein die Einseitigkeit immer der rechten, beziehungsweise immer

der linken Abtragung der Stromufer als Thatsache behauptete,

sondern, was doch entschieden eben die Hauptsache bei diesem

»Gesetz« war, die säkular fortschreitende Abtragung auf die

Achsendrehung der Erde zurückführte.

So sei denn hier auf einen Gedanken aufmerksam gemacht,

den ein scharfsinniger Wiener Geograph, Herr Gymnasialprofessor

Dr.WilhelmSchmidt, kürzlich äusserte, in seinem (bei Hölzel

in Wien erschienenen) Buch »Ueber einige geographische Ver

anschaulichungs-Mittel«, wo man dergleichen kaum suchen sollte.

K. E.v. Baer glaubte in der den Flusswasserteilchen selbst

(von ihrem Herkunftsort ab) eigenen Rotationsgeschwindigkeit

die entscheidendeUrsache erkennen zu müssen: beijedem Wechsel

der geographischen Breite in Gegenden entweder rascherer oder

aber langsamerer Umdrehung sollten sie sich zufolge jenes

äusserst geringfügigen Rotationsunterschieds ständig mehr gegen

die eine Uferseite drängen und somit diese gefährden. Zöppritz

hat jedoch den Beweis geführt, dass diese Kraftäusserung in viel

zu geringem Verhältnis zu jener oft so beträchtlichen Uferzerrüt

tung stehe, um diese aus jener ableiten zu können. Nun aber

macht W. Schmidt darauf aufmerksam, dass die Stellung der

festen Uferseiten gerade zu der ihre Richtung wesentlich beibe

haltenden Wassermasse sich ganz analog verhalte wie die gerade

Linie, die wir uns unter dem schwingenden Foucaultschen Pendel

als Zeichen für dessen erste Schwingungsebene ziehen: wie gar

bald zufolge der Erdrotation diese Schwingungsebene in Kreu

zung mit jener Linie übergeht, so wird auch die sich selbst treu

bleibende Richtung der Flussströmung mit dem geradlinig sich

fortsetzenden Flussufer in Winkelstellung kraft der Rotation treten,

die Flut wird sich also bei uns gegen das rechte, jen

seit des Gleichers gegen das linke Ufer werfen. Der

Effekt muss ein ähnlicher sein, als wenn das geradlinig verlau

fende Flussufer sich zur Kurve umbiege, und zwar bei uns nach

links, auf der anderen Erdhälfte nach rechts. Da die Bedeu

tung der Schlingenbildung für die Flusserosion gar keinem Zweifel

unterliegt, so sollten unsere Geophysiker hier einmal mit ihrem

Kalkül einsetzen. Donau und Theiss rücken in Ungarn jährlich

ihr Ufer durchschnittlich um 30 cm westwärts, trotz stark über

wiegender Nordwestwinde! Die Atmosphärilien heben also das

Baersche Gesetz nicht aus dem Sattel.

A. Kirchhoff

Auf der grossen Sundainsel Borneo sind vor einiger Zeit

grosse Veränderungen vor sich gegangen, indem der ganze nörd

liche Teil der Insel unter britisches Protektorat gestellt wurde.

Noch bis vor kurzem konnte man bloss von Holländisch-Borneo

reden, d. h. demjenigen Teile des Eilandes, welcher teils unter

direkter, teils indirekter holländischer Botmässigkeit steht und

die zwei Residentschaften Süd-Ost-Borneo mit dem Hauptorte

Bandjermassin, und West-Borneo mit dem Hauptorte Pontianak

umfasst, während der nördliche Teil der Insel in mehrere unab

hängige Staaten zerfiel. Der älteste und in früheren Zeiten mäch

tigste Staat des nördlichen Borneo ist bekanntlich Brunei mit

gleichnamiger Hauptstadt und am gleichnamigen Flusse gelegen,

ein unabhängiger, von einem eingeborenen Fürsten beherrschter

Staat, der vom Kap Datu im Westen bis zur nordöstlichen Insel

spitze sich erstreckte und hier an Gebiete grenzte, auf welche

der Sultan von Sulu Oberhoheitsrechte beanspruchte. Die erste

Gebietsverminderung erfuhr Brunei, als 1841 Sir James Brooke

den jetzigen Staat Serawak vom Sultan von Brunei nach erfolg

reicher Hilfeleistung in einem Aufstande zum Lehen erhielt

und später als unabhängiger Herrscher Frieden und Ordnung in

seinem neuen Lande herstellte.

Im Jahre 1861, also zwanzig Jahre nach der Gründung des

Staates Serawak, der sich vom Kap Datu bis zum Samarahan

flusse ) erstreckte, erweiterte Brooke Radjah die Grenzen seines

Landes gegen Osten bis zum Kap Kadurong, um ein Gebiet,

welches zehnmal an Umfang sein bisheriges Land übertraf, und

womit er über 3oo englische Meilen Küstenlinie gewann. Im

Jahre 1882 erfolgte eine neue Cedierung seitens des Sultans von

Brunei, und die Grenze Serawaks wurde bis zum Barranflusse

vorgeschoben,wodurch wiederum ein Zuwachsvon 1oo englischen

Meilen Seeküste stattfand. Im nächsten Jahre wurde dasTrussam

Flussgebiet, nördlich vom Bruneiflusse gelegen, erworben.

Im Laufe von 42 Jahren trat also der unabhängige Staat

Brunei etwa die Hälfte seines Gesamtgebietes an den Staat

Serawak ab.

Ein ähnliches geschah im Westen.

Hier hatte schon Mitte des vorigen Jahrhunderts der im

Dienste der englisch-ostindischen Compagnie stehende Dalrymple

aus kommerziellen Gründen ein ausgedehntes Gebiet (vom Kima

nisflusse im Osten bis zum Kanionganflusse imWesten) erworben,

welches aber von der erwähnten Handelsgesellschaft nicht be

achtet wurde. Mitte dieses Jahrhunderts erwarb der damalige

amerikanische Konsul in Brunei ebenfalls einige Gebiete vom

Sultan von Brunei und verkaufte seine Rechte an eine amerika

nische Gesellschaft, von deren einzigem überlebendenTeilnehmer

nun Baron Overbeck, damaliger österreichischer Generalkonsul

in Hongkong, alle Rechte übernahm. Der Plan Overbecks, die

Regierung seines Heimatlandes zu bewegen, eine Kolonie hier

zu gründen, scheiterte, und so begab er sich nach England, wo

er in dem Kapitalisten A. Dent einen mächtigen Beistand für

seine Sache erhielt. Beide erhielten 1879 Gebietsabtretungen

von den Sultanen von Brunei und Sulu im nordöstlichen Borneo.

Kurze Zeit danach erwarb Dent alle Rechtsansprüche Overbecks

und gründete 1881 eine Handelsgesellschaft, die »British North

Borneo Company«, deren Rechtevon der englischen Regierung an

erkannt werden, und welche, mit souveräner Gewalt bekleidet,

das neue Land nun zu kolonisieren anfing, welches sich vom

Sibukoflusse im Osten bis zum Kimanisflusse imWesten erstreckte.

VierJahre später erfolgten neue Landerwerbungen bis zum Sipi

tongflusse, wodurch das neue Reich um 1oo englische Meilen

zunahm.

So sehen wir, wie der einst so mächtige Malaienstaat Brunei

durch Verkaufvon ausgedehnten Gebieten auf ein Minimum redu

ziert ist und nunmehr bloss das Bruneiflussgebiet umfasst, west

lich angrenzend an den von Brookes Nachkommen beherrschten

Staat Serawak, östlich sich anlehnend an das jüngste Staaten

gebilde Borneos, dasTerritorium der British North-BorneoCom

pany, auch Sabah genannt.

Diese Staatenwaren alle unabhängig, aber von England aner

kannt. ImJahre 1888 nunwurdenVerträge zwischen England einer

seits und den drei erwähnten Staaten andererseits abgeschlossen,

welche Verträge mir dem Wortlaute nach vorliegen, und durch

die ersichtlich wird, dass die erwähnten Staaten sich unter das

Protektorat Grossbritanniens gestellt haben.

DenVerträgen zufolge erkennen die Staaten das Protektorat

Englands an, welch letzteres Reich sich in die inneren Angelegen

heiten des betreffenden Landes nicht einmischt, sich aber das

ausschliessliche Recht vorbehält, die auswärtigen Angelegenheiten

zu leiten und in etwaigen strittigen Fällen mit anderen Regie

rungen dasSchiedsrichteramt zu übernehmen. England errichtet

überall nach Gutdünken Konsulate, die mit allen Rechten aus

1) Die jetzigen Distrikte Lu: du und Scrawak proper umfassend.



360
Litteratur.

gestattet sind; ebenso geniessen alle englischen Unterthanen die

meisten Vorrechte, was Schiffahrt und Handel betrifft. Gebiets

abtretungen können ohne Vorwissen der englischen Regierung

nicht vorgenommen werden.

Eine Veränderung erfuhr in der jüngsten Zeit auch die un

weit von Bruneigelegene kleine Insel Labuan. Diese kambe

kanntlich 1846 in englischen Besitz und wurde als Kronkolonie

von einem Gouverneur, dem ein legislativer Rat zur Seite stand,

regiert. Die Kolonieprosperierte aber nicht. Esstelltesich heraus,

dass es keinsowichtiger Handelsplatz sei, als vorausgesetztwurde,

und dass seineKohlengruben sich nicht rentierten. Die Einnahmen

blieben stationär und stets geringer als die Ausgaben; der Handel

nahm fortwährend ab, undso beschloss England, die innere Ver

waltung von Labuan an (Britisch) Nord-Borneo zu übertragen,

dessen erste Regierungsgewalt (der Direktionsrat der Handelsge

sellschaft) sich in London befindet. Auf diese Art hofft man die

Kolonie wiederum zur Blüte zu bringen.

Während man in Borneo bisher bloss von Holländisch-Borneo

und vom nördlichen Borneo sprechen konnte, muss den jüngsten

Ereignissen zufolge der letztere Name umgeändert werden, und

zwar in Englisch-Borneo, welches die Staaten Serawak, Brunei

und dasTerritorium der British North-Borneo Companyumfasst.

Mit dem Namen Nord-Borneo hingegen soll von nun an

bloss das Territorium der British North-Borneo Company, auch

Sabah genannt, bezeichnet werden, da diese Benennung in den

erwähnten offiziellen englischen Schriftstücken gebraucht wird.

Die Insel Borneo besteht demnach in politischer Beziehung

aus Holländisch-Borneo, die zwei Residentschaften Süd-Ost- und

West-Borneo umfassend, und Englisch-Borneo, aus den Staaten

Serawak, Brunei und Nord-Borneo bestehend.

Theodor Posewitz.

Litteratur.

Die Seehäfen des Weltverkehrs, dargestellt von Josef

Ritter v. Lehnert, k. k. Linienschiffskapitän, Dr. Carl Zeh

den, Professor an der Wiener Handelsakademie, Johann Hole

czek, k. k. Korvettenkapitän,undTheodor Cicalek, Professor

an der Wiener Handelsakademie, unter Redaktion von Alexan

der Dorn. Zwei Bände mit circa 4oo Illustrationen und Plänen

in 5o bis 6o Lieferungen à3o kr. Wien, Volkswirtschaftlicher

Verlag Alexander Dorn.

Mit richtigem Takt beginnen die Verfasser ihr vielver

sprechendes Werk mit der Darstellung der Häfen des Mittelmeer

beckens. Es gibt kein zweites Meeresbecken mit so reicher Ge

schichte und Poesie. Mit vollem Recht bezeichnen wir diesen

Meeresteil als ein Kulturmeer, eine Wiege des Völkerverkehrs,

einen Träger geschichtlicher Erinnerungen. Wie berauschend ist

der erste Blick auf die Adria bei Nabresina! Nach einer Fahrt

durch den öden Karst erblickt man von hier aus tief unten

Triest und das wogende Meer.

DasWerk beginnt mit Triest. In gedrängten, aber schwung

vollen Zügen wird die Geschichte von der ältesten Zeit, von den

altgriechischen Sagen bis in die neuere Zeit dem Leser vorge

führt. Nach einer Schilderung der Stadt und des Hafens folgt

der Handel und alles, was mit demselben zusammenhängt, wie

Industrie, Schiffsverkehr, das Bank-und Versicherungswesen, und

zum Schluss werden noch eine Reihe von staatlichen und öffent

lichen Institutionen und die Konsulate aufgeführt. In dieser

Weise werden nacheinander die folgenden Hafenstädte, mit Bil

dern und Plänen ausgestattet, anschaulich, lebendig und farben

reich beschrieben: Fiume, Venedig, Ancona, Brindisi, Corfu,

Patras, der Kanal von Korinth, Piräus, Syra, Salonichi, Kon

stantinopel, die Häfen des Schwarzen Meeres, Varna, Sulina,

Galatz, Odessa, Batum und Trapezunt; dann Smyrna, Beirut,

Port Said und der Suez-Kanal, Alexandrien, Malta, Palermo,

Neapel, Livorno, Genua, Marseille, Barcelona, Tunis, Algier,

Gibraltar.

Hieran schliessen sich die Häfen der atlantischen Konti

nentalküste von Europa und des baltischen Beckens, und zwar

Lissabon, Santander, Bordeaux, S. Nazaire, Havre, Calais, Ant

werpen, Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen, Bremen, Hamburg,

Kiel, der Nord-Ostsee-Kanal, Christiania, Bergen, Kopenhagen,

Gotenburg, Stockholm, Petersburg, Riga, Libau, Königsberg,

Danzig, Stettin, Lübeck.

Die Emporien des grossbritannisch-irländischen Mutterlan

des: London, Hull, Newcastle, Glasgow, Edinburgh, Leith, Bristol,

Cardiff, Liverpool und der Mersey-Kanal, Southampton, Dover,

Belfast, Dublin, Cork, Queenstown, Reykjavik auf Island. Das ist

in kurzer Angabe der Inhalt des ersten Bandes, von dem bisjetzt

fünf Hefte vorliegen.

Der II. Band ist den Darstellungen der Häfen von Amerika,

Asien, Afrika und Australien gewidmet. Die grossartigen Häfen

der atlantischen Küste Nordamerikas: Quebeck, Montreal, Halifax,

Boston, NewYork, Philadelphia, Baltimore, eröffnen die stattliche

Reihe der Schilderungen. Hieran schliessen sich die Schilde

rungen der Häfen von Central-Amerika und das wichtige Pro

duktionsgebiet der Antillen, Panama mit dem Kanal und weiter

die atlantischen Häfen von Südamerika: Para, Pernambuco, Bahia,

Rio de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires.

Die Darstellung geht dann auf die pacifische Küste von

Amerika über und behandelt die Häfen von Valparaiso, Callao,

Lima, Acapulco, Guyaquil, San Francisco, die japanischen Häfen

Hakodate, Jokohama-Tokio, Osaka, Hiogo-Kabé, Nagasaki etc.;

die chinesischen Häfen: Tientsin, Tschi-fu, Shanghai, Ningpo,

Amoy, Hongkong, Canton u. a.; die ostasiatischen Häfen Saigon,

Bangkok; endlich die grossen Handelsgebiete von Südostasien mit

den Häfen von Singapore, Manila, Batavia etc. Es folgen nun

die Handelsplätze der ostindischen Küsten, wie Calcutta, Madras,

Colombo, Bombay; dann die ostafrikanischen IHäfen und die an

der westafrikanischen Küste gelegenen. Den Schluss des zweiten

Bandes bilden die Häfen von Australien.

Nicht aus dem nebelhaften Reiche derSagen und Märchen,

sondern mit der nüchternsten Klarheit tritt die atlantische Küste

Amerikas in die Geschichte ein, wenn man nämlich von den älte

sten Entdeckungen von Nordamerika, die wir auch in etwas nebel

haften Ueberlieferungen besitzen, absehen will.

Die grossartigen Häfen an der amerikanisch-atlantischen

Küste haben verhältnismässig erst eine kurze Geschichte, sie ar

beiteten sich in kaum 2oo Jahren zu ihrer Mächtigkeit, zu ge

waltigen Welthandelsplätzen empor. NewYork im Vergleich mit

den Weltverkehrshäfen in der Alten Welt tritt uns wie ein Wun

der der Neuzeit auch als Geburtsstätte des elektrischen Lichtes

entgegen. Wenn neben so grossartigen Seehäfen, wie wir sie

an der atlantischen Küste finden, im vorgenannten Werk auch

kleinere, in der Gegenwart weniger bedeutende Handelshäfen Be

rücksichtigung finden, wie z. B. Rhodos, so ist das sehr dankens

wert hinzunehmen. Wegen der einstigen Seemächtigkeit und der

wichtigen Rolle, welche Rhodos in der Kulturgeschichte zuge

fallen, durfte dieser Platz nicht fehlen. Von den unermüdlich

thätigen Phönikern gegründet, durch dorische Einwanderer zu

Glanz und Macht emporgehoben, war der Ort im Altertum viel

leicht verhältnismässig bedeutender als heute NewYork.

Es ist in der That ein Vorzug des vorgenannten Werkes,

dass die Herren Verfasser es verstehen, den Zauber, welchen die

Geschichte spendet, mit dem Reiz, welchen die Natur über die

beschriebenen Häfen ausbreitet, in Verbindung mit Handel und

Industrie, dem Leser in der denkbar vollendetsten Weise vorzu

ühren.

Erschienen sind bis Mitte April 14 Lieferungen.

H. Lange.

Afrika in G Blättern. Von R. Lüddecke.

Gotha, Justus Perthes.

Essei hervorgehoben, dass diese neue und vorzügliche Bear

beitung Afrikas– bei der Besprechung von Stielers Handatlas

in Nr. 16 bereits ausführlich gewürdigt – jetzt in bequemem

Format mit vollständigem Namensverzeichnis als Sonderausgabe

erschienen ist. v. d. St.
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Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger

in Stuttgart.

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft ebendaselbst.
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Bastians Lehre von den geographischen

Provinzen.

Von Thomas Achelis.

Wohl in keiner Wissenschaft wäre eine unge

nügend begründete Systembildung so verhängnis

voll wie in der verhältnismässigjungen Ethnologie,

und doch hat auch hier schon die gerade für uns

Deutsche sogefährliche, rein spekulative Neigungsich

gelegentlich wieder hervorgewagt; freilich sorgt das

tiefeingewurzelte Misstrauen, das unsere naturwissen

schaftliche Zeit derartigen mangelhaft fundierten

Konstruktionen entgegenzubringen pflegt, dafür, dass

der angerichtete Schaden sich bald wieder begleicht.

Man darfaber von der anderen Seite nichtverkennen,

dass die Thatsachen allein, so unentbehrlich und

wertvoll sie auch sein mögen, keine Wissenschaft

ausmachen; schon die Bearbeitung des Materials

verlangt gewisse methodische Grundsätze, die nicht

als solche schon gegeben sind, vielmehr von uns

aufgestellt werden müssen. Trotzdem nun gewisse

Data und grundlegende Anschauungen ungeachtet

aller individuellen Abweichungen allseitig in der

modernen Völkerkunde zugestanden werden, so ist

doch kein Umstand für die Jugend dieser Disziplin

mehr bezeichnend, als dass die maassgebenden Vor

aussetzungen und Ausgangspunkte der Forschung,

welche letzten Endes keine Untersuchung entbehren

kann, immer noch bei den verschiedenen Vertretern

erheblich voneinander abweichen. Während der

eine unbedenklich mit dem Urmenschen beginnt,

hält sich dieser noch an den durch die biblische

Tradition geheiligten Rahmen der patriarchalischen

Familie, ein dritter nimmt die gegenwärtigen Natur

völker als die getreuen Repräsentanten prähistorischer

Verhältnisse u. s. w. Es fällt uns nicht ein, der

jungen Wissenschaft das irgendwie zum Vorwurf

Ausland 1890, Nr. 19.

machen zu wollen, solche Uebergangszustände sind

eben für die ersten Phasen der Entwickelung charakte

ristisch und nahezu notwendig; aber gegenüber man

chen voreiligen Versuchen, für die Ethnologie schon

ein festes Lehrgebäude errichten zu wollen, scheint

uns diese Vergegenwärtigung der eigentümlichen

Sachlage doch angebracht. Unsere vorliegende Be

trachtung gilt einem ähnlichen Zweck: sie möchte

durch die Berücksichtigung der unvergleichlichen

Dienste, welche Ad. Bastian um unsereWissenschaft

sich erworben hat und im besonderen durch den

Ausbau seiner Lehre von den geographischen Pro

vinzen die Anregung zu einer genauen kritischen

Bestimmung eines der wichtigsten Elemente der

ganzen ethnologischen Weltanschauung geben.

Schon um deswillen kommt es dem geistigen

Gründer des Museums für Völkerkunde in Berlin

zu, in der Geschichte seiner Wissenschaft an erster

Stelle genannt zu werden, weil er in der That das

erlösende Wort für ihre Aufgabe gesprochen hat.

Dies liegt in der klaren Aufstellung der sozialen

Perspektive, wie sie durch die Philosophie einiger

maassen vorbereitet war, oder, um es mit dem Aus

druck unseres Gewährsmannes zu bezeichnen, des

Völkergedankens. Damit war der eigentliche Kern

der neuen Wissenschaft klar und unzweideutig be

stimmt, und sie hat diese Signatur nicht verloren

bis auf die neueste Zeit hin; so, um nur ein Bei

spiel anzuführen, in den Arbeiten Schäffles und

Lilienfelds. Die Quintessenz dieser Auffassung, die

hier wohl als bekannt vorausgesetzt werden darf,

beruht eben auf der unumstösslichen Thatsache, dass

die grossartigen Schöpfungen des menschlichen

Geistes inSprache,Religion,Sitte, Recht, Kunstu.s.f.

nicht individuelle Leistungen sind, sondern Produkte

einer gesetzmässigen Entwickelung, die weit über die

Sphäre des individuellen Menschen hinausgreift. Des
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halb begegnen wir auch den überraschenden Analo

gieen, von denen schon die alten Historiker zu reden

wussten,und die erstunsere heutigevergleichende For

schung zu einem untrüglichen Spiegelbild des allge

mein menschlichen Naturells zusammenzufassen be

strebt ist. Von der alten, wenn auch nach Lage der

Sache empirisch nicht ausreichend erhärteten aristoteli

schen Auffassung des Menschen als einesZoon politi

kon ausgehend, sucht Bastian vermittelst einer riesen

haften Materialsammlung ein thunlichst umfassendes

Inventar des gesamten menschlichen Geisteslebens

aufzustellen, eine Gedankenstatistik, wie er sich aus

drückt, alles dessen, was je auf dem Erdenrund ge

dacht und erdacht ist. Fürwahr, ein titanenhaftes

Unternehmen und doch unter der genannten Vor

aussetzungseinemwesentlichen Gehalt nach –wenn

auch in unendlich ferner Zukunft–nicht undurch

führbar. So weit begegnet die Theorie unseres

Altmeisters keinen nennenswerten Bedenken, um so

weniger, als durch die Philosophie (man denke

nur an das Programm der Völkerpsychologie!) der

Boden für eine derartige Anschauung schon einiger

maassen vorbereitet war. Aber würde nicht ande

rerseits die ganze Fülle desgeschichtlichen Lebens,in

ihren mannigfaltigen Differenzierungen, wie sie die

menschliche Gattung in ihren verschiedenen Unter

abteilungen klar und unwidersprechlich darstellt,

mit einem Schlage beseitigt? Sollte alles wieder

einem unterschiedslosen Chaos zugeführt werden,

sollten die Gegensätze und Abweichungen nicht nur

der individuellen, sondern auch der sozialen Exi

stenz völlig verschwinden? Diesem Irrtum soll die

Lehre von den sogenannten geographischen Pro

vinzen vorbeugen, d. h. der gesetzlich umschriebenen

Areale, wie Bastian gelegentlich sagt, in welchesich

die einheitliche menschliche Natur verschiedenartig

gegliedert hat. Suchen wir uns diesen Begriff und

seine einzelnen Bestandteile näher zu verdeutlichen.

Das durchschlagende Motiv zur Bildung dieses

hypothetischen Erklärungsmittels liegt in der allbe

kannten naturwissenschaftlichen Beobachtung von

der mehr oder minder strengen Abhängigkeit, in

der jeder Organismus von seiner jeweiligen Um

gebung steht. Der leitende Grundsatz (so führt

unser Autor diesen Gedanken weiter aus) für geo

graphisch typische Provinzen fällt in die Abhängig

keit desOrganismus von seiner geographischenUm

gebung (le milieu oder monde ambiant), in eine

gegenseitigfestgeschlossene Wechselwirkungund also

in Naturgesetze, mit denen sich rechnen lässt. . . .

Die Thatsache solcher Abhängigkeit, die Wechsel

wirkungzwischenOrganismusundseinerUmgebungs

welt, liegt praktisch bewiesen vor, in den Experi

menten über Akklimatisationbei Pflanzen undTieren,

so dass der Analogieschluss auf ein ähnliches Ver

hältnis bei den Menschen jedenfalls gewagt werden

kann (zur Lehre von den geogr. Prov. S. 1). Wie

schon angedeutet, erscheint dieser Einflussschon auf

einer niederen Sphäre, nämlich der botanischen, und

wird seinerseits wieder durch eine Reihe anderer

Faktorenbedingt (geologische, klimatologische etc.),

von denen Bastian besonders die Meteorologie nam

haft macht,und für die er eine möglichstumfassende

Mitarbeiterschaft an allen Punkten der Erde verlangt.

An diese Grundlage würde sich dann unmittelbar

das zoologische Moment schliessen, d. h. die ge

samte Fülle derjenigen Funktionenund Eigenschaften,

welche jedem Lebewesen– natürlich in abgestuften

Verhältnissen – zukommen. Als tellurisch-organi

sches Individuum verbleibt der Mensch mit all seinen

leiblichen und seelischen Fähigkeiten – eben in

den ersten Stadien seiner grösstenteils im Unbewusst

sein verlaufenden Entwickelung–aufdem Niveau des

allgemein tierischen Lebens, wie es die Natur auf

den einzelnen Stufen des organischen Werdens oder,

um mit dem früheren Ausdruckzu sprechen, in den

verschiedenen Reichen charakteristisch ausgeprägt

hat. Fortpflanzung, Ernährung, verschiedenartige,

fast mit instinktiver Notwendigkeit sich überall

einstellende Funktionen erscheinen bei allen Men

schen im wesentlichen gleichartig und bilden somit

die letzte Grundlage aller weiteren Erscheinungen.

DurchNeuerzeugungundAusscheidungvonIndividuen

erhält sich der menschliche Organismus stets frisch,

und in dem ewig tobenden Kampf ums Dasein

kreuzen sich unaufhörlich die egoistischen, zunächst

aufdie persönliche Erhaltung des einzelnen abzielen

den Interessen mit den Normen und Anforderungen

der sozialen Verbände, in denen der Mensch lebt.

Damit berühren wir schon das Gebiet des spezifisch

Menschlichen im Gegensatz zu dem allgemein Tel

lurisch-Organischen. Denn trotz aller wahrer und

falscher Analogieen des menschlichen mit dem tieri

schen sozialen Leben sind doch bestimmte Grund

züge der Entwickelung (wir erinnern nur an die

Schöpfung des Staats- und Rechtslebens oder, um

eine andere Sphäre zu berühren, an das weitver

zweigte Gebiet der Wirtschaft) spezifisches Eigen

tum unserer Rasse. Aber auch hier handelt es sich

wieder um die Erklärung der tiefgreifenden Unter

schiede, die überall in dem geschichtlichen Prozess

Platz greifen; in erster Reihe sind dafür die Exi

stenzbedingungen namhaft zu machen, unter denen

irgend ein Volk zu leben gezwungen ist. Diese

können selbstredend ihrerseits höchst mannigfaltiger

Art sein; hydrographische, orographische,überhaupt

irgend welche der äusseren Natur angehörige Be

ziehungen, andererseits soziale Verhältnisse, womit

wir schon die Grenze der geschichtlichen Entwicke

lung berühren. Denn obschon die Anfänge des

Staats- und Rechtslebens überall oder doch fastüber

all dieselben zu sein scheinen und die landläufigen

Unterschiedesprachlicherundethnographischer Klassi

fizierung bei weitem überschreiten, so ist doch die

weitere Entwickelung aus den primitiven Friedens

genossenschaften, die Ausbildungbestimmter Stände,

Klassen und Kasten, der Ursprung eines von der

Basis der Blutsverwandtschaft sich ablösenden Häupt
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lingtums u. s. w., gebunden an bestimmte soziale

Faktoren, die bei dem einen Stamm stärker, bei

dem anderen schwächer hervortreten. Dass diese

letzten Endes wieder auf apriorische Anlagen und

Kräfte zurückführen, welche ein Volk als Ausstat

tungvon der Natur mit aufden Wegbekommen hat,

verstehtsich sosehrvonselbst, dass dieser Punktnicht

weiter erörtert zu werden braucht. Die gesellschaft

lichen Einrichtungen, bemerkt Bastian, bilden das

psychische Gewand, dem der jedesmalige Volksgeist

innewohnt,wie die Seele ihrem angeborenen Körper,

und wie über diesen hinaus die Thätigkeit der Seele,

wenn zur Vollkraft angeregt, sich manifestiert, so

der Volksgeist (vom Fortschreiten vom Naturzu

stande zur Kultur) in seiner Entwickelung. Zu

nächst liegen die Ursächlichkeiten bereits in den

physischen Verhältnissen derUmgebung (nach geo

graphischer Provinz), die indes nicht als apriori

stische Ursächlichkeiten in ihren modifizierenden Ein

wirkungen zu fassen wären; denn sie bieten viel

mehr die Hyle des Stoffes, innerhalb dessen der

Volksgeist als Entelechie seiner Seelenkraft schöpfe

risch bildend emportreibt, um an der Horizontlinie

des ethnischen Kreises die für denselben typischen

Völkergedanken hinauszuwerfen und dort in den so

zialen Institutionen zu realisieren (a. a. O. S. 34).

Um der Untersuchung durch die Bezugnahme auf

ein konkretes Gebiet mehr Anschaulichkeit zu ver

leihen, so sei es unsgestattet, die Entwickelung des

Rechts in gedrängter Kürze nach dieser Perspektive

zu charakterisieren. Dasselbe ist nicht, wie die idea

listischeSpekulation uns noch immer glaubenmachen

will, der unmittelbareAusfluss eines an sichgültigen,

apriorischen Rechtsbewusstseins,sondern vielmehr der

Niederschlag derjenigen und zwar höchst mannigfal

tigen Anschauungen, welche in den betreffenden Or

ganisationsformen zur Geltung gelangen. Man wird

aber einwenden, dass diese Struktur ihrerseits auf

einzelne Persönlichkeiten zurückführt, mithin die

Entwickelung des Rechts auf das individuelle Rechts

bewusstsein. Aber das ist nur zum Teil richtig;

denn so wenig die Bedeutung des einzelnen Men

schen völlig eliminiert werden soll, so falsch ist es

doch, das individuelle Rechtsbewusstsein als die letzte,

ursprüngliche Quelle dieses ganzen Prozesses anzu

sehen; denn wie das Individuum mehr oder minder

nur der getreue Abdruck seiner ethnisch-morpho

logischen Organisation ist, so muss auch das Be

wusstsein des Einzelnen in allen seinen Beziehungen

auf diesen treibenden Faktor zurückgreifen. Es

quillt, wie ein scharfsinniger vergleichender Rechts

forscher, A. H. Post, treffend bemerkt, die Volks

seele fortwährend in die Seele des Einzelnen hin

auf und beherrscht die Ausbildung seines Rechts

bewusstseins. Es repräsentiert das Rechtsbewusstsein

jedes Einzelnen das Gesamtleben einer bestimmten

sozialen Schicht, und in diesen einzelnen Schichten

variiert dasGesamtbewusstsein dessozialenVerbandes.

Das Rechtsbewusstsein des Einzelnen ist dahergegen

über dem Gesamtbewusstsein einesVolkes stets ein

seitig;jaes könnensichindenRechtsanschauungen der

Einzelnen die schärfsten Gegensätze finden. (Grund

lagen des Rechtes, Oldenburg 1884, S. 24). Das

ist nur ein Beispiel für alle; man wird nie zu einer

haltbaren Vorstellung kommen, wenn man in der

alten Rousseauschen Manier (die leider heutzutage

vielfach wieder aufgefrischt wird) das isolierte Indi

viduum, dieses philosophische Abstractum, dem

schlechterdings keine Wirklichkeit entspricht, als den

alleinigen Ausgangspunkt der ganzen Entwickelung

ansetzt. Ueberall vielmehr, soweit der prüfende

Blick auch in die trüben Nebel der Vorzeit vor

dringen mag, finden wir soziale Verbände, undseien

sie noch so dürftig und locker; um soweniger aber

sollte man diese Thatsache ausser acht lassen, weil

in den Anfängen desgesellschaftlichen Lebens Recht

und Sitte sich fast genau decken, und diese letztere

hat bislang noch keine Philosophie individuell ab

leiten können. Was hier vom Recht insbesondere

gesagt ist, das gilt auch von allen psychischen

Manifestationen überhaupt, soweit sie für jene An

fänge der Gesittung in Frage kommen: deshalb die

wunderbaren Analogieen in Mythologie und Kosmo

logie bei den stammfremdesten Völkern, wo jede

Entlehnung von vornherein ausgeschlossen ist, des

halb die Kongruenz in dem Aufbau des sozialen

Lebens u.s.w. Dieser Gleichartigkeit des mensch

lichen Geistes, die sich nach Peschels Ausdruck bis

auf die seltsamsten Sprünge und Verirrungen des

Denkens verfolgen lässt, tritt nun, wesentlich erst

unter dem vollen Lichte der geschichtlichen Ent

wickelung,diespezifischtopographische,man wärefast

versucht zu sagen, nationale Besonderung entgegen,

wie sie eben das Kennzeichen einer höheren Kultur

ist. Währendfrüher die geographische Provinz noch

vollständig unter dem Banne klimatischer, geologi

scher und zoologischer Bedingungen stand und die

Rassenkunde von einem afrikanischen, mongolischen,

malaiischen Typus etc. (mit den entsprechenden

Spielarten) reden darf, treten nunmehr die physi

kalischen Momente gegenüber den sozialpsychologi

schen als den Ausschlag gebenden mehr und mehr

zurück, und es beginnt damit die Entfaltung der

höheren Gesittung einzusetzen, wie sie sich (natür

lich mit den verschiedenartigsten Abstufungen und

Nüancierungen) als unentbehrliche Grundlage in

allen Civilisationsprozessen findet. Man vergleiche

die chinesische und indogermanische Kultur, nach

Inhalt und Form so unendlich abweichend, und

doch finden sich gewisse soziale und ethische Be

rührungspunkte, die eben jedem Wachstum des

geistigen Lebens der Menschheit eigentümlich sind;

je näher verwandt freilich die einzelnen Vertreter

einer speziellen Kulturform miteinander sind, desto

einheitlicher wird das Gepräge derselben ausfallen:

deshalb die Uniformität unserer modernen euro

päischen Bildung, die als die regsamste sich wohl

den Erdkreis unterwerfen wird – allerdings steht
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der entscheidende Weltkampf mit dem Reich der

Mitte noch aus. Mit dieser Durchbrechung aber

des rein topographischen und ethnographischen

Rahmens hört die Untersuchung für die Ethnologie

auf, die völlig gleichgültig gegen jeden chronologi

schen und lokalen Zusammenhang lediglich die Ent

wickelungdes sozialen Lebens der Menschheit als sol

chen, nicht etwa dasihrer einzelnen Gliedergesondert

verfolgt, und auch dieswesentlich nur für die ersten

Stadien dieses Prozesses bei den sogen. Naturvölkern,

wo eben von irgend welcher nach einem Schema

der Weltgeschichtezugeschnittenen Berechnungnicht

die Rede sein kann.

Zum Schluss noch ein Wort. Es bedarf ge

ringer Ueberlegung, um zu erkennen, dass dasvor

liegende Problem seine grossen Schwächen hat, dass

es insbesondere dem menschlichen Scharfsinn nie

gelingen wird, zwischen den äusseren physikalischen

und den inneren, sozialpsychologischen Faktoren

mit unzweideutiger Sicherheit die gegenseitigen

Grenzen abzustecken und gegebenen Falls zu er

mitteln, wieviel diesem oder jenem zuzuschreiben

ist. Aber mit diesem Bedenken trifft man schliess

lich den wunden Punkt unserer Erkenntnis über

haupt, die zuletzt immer in diese hoffnungslose In

tegrale ausläuft, und es ist immerhin doch ein metho

discher Gewinn, wenn für die, freilich vielleicht

endgültig niemals zu erschöpfende, Beantwortung

einer Frage die richtige Perspektivegewonnen wird.

Die ältesten Gewichte und Maasse.

Von Moritz Alsberg.

Die neuere Forschung begnügt sich nicht da

mit,an der Handdergeschichtlichen Ueberlieferungen

über die Vergangenheit der Völker Licht zu ver

breiten. Ueberall da, wo die historischen Berichte

fehlen odet lückenhaft sind, ist sie vielmehr bestrebt,

Anhaltepunkte zu gewinnen, welche über die vor

und frühgeschichtliche Existenz der Menschheit und

über den Gang der menschlichen Kulturentwickelung

Aufklärung zu liefern im stande sind. Von diesem

Gesichtspunkte aus betrachtet dürften die nachfol

genden Ausführungen, welche sich auf die ältesten

Gewichte und Maasse beziehen, für unsere Leser

nicht ohne Interesse sein.

NachdembereitsvormehrerenJahrzehntenBoeckh

und später Brandis darauf hingewiesen hatten, dass

Altbabylonien als die Heimat der antiken Gewichte

und Maasse zubetrachten ist, haben neuere Forschun

gen die in Rede stehende Frage noch weiter aufge

hellt. Ganzbesonders darf aber eine neuerdings von

C. F. Lehmann veröffentlichte Abhandlung") die

Aufmerksamkeitinsofernfür sich in Anspruch nehmen,

') Vergl. »Altbabylonisches Maass und Gewicht und deren

Wanderung. Zeitschrift für Ethnologie, Organ der Berliner Ge

sellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1889,

Heft IV, S. 245 ff.

als in derselben die Beziehungen, in denen fast

sämtliche Gewichte und Maasse des Altertums und

teilweise auch solche der Neuzeit zu dem Gewicht

und Maasssystem der Altbabylonier stehen, sowie

die Wanderungen und das fünftausendjährige Fort

bestehen des letzterwähnten Systems klargelegt wer

den. Die Gewichte und Maasse der Altbabylonier

beruhen nun auf jenem Sexagesimalsystem, nach

welchem diesesVolk zu rechnen gewohnt war. Als

die 1854 beiSenkereh am Euphrat vorgenommenen

Ausgrabungen zwei Täfelchen mit Keilinschriften

zu Tage gefördert hatten, erkannte der englische

Gelehrte Rawlinson, dass jenes uralte Kulturvolk,

dem wir diese Aufzeichnungen verdanken, eine Ziffer

schrift mit der Grundzahl 6o besessen hat – ein

System, welches in der von den altbabylonischen

Astronomen herstammenden Einteilung der Stunde

in 60 Minuten, der Minute in 6o Sekunden, sowie

in der Einteilung des Kreises in 360 Grade sich

bekanntlich bis auf den heutigen Tag erhalten hat.

Behufs Bestimmungder antiken Gewichte stehen ver

schiedene Hilfsmittel zu Gebote. Während einer

seits die aus den Trümmerstätten Altbabyloniens

zu Tage geförderten, aus Stein oder Metall herge

gestellten Gewichtsstücke über diein Rede stehenden

Gewichtsbeträge wichtige Aufschlüsse liefern, sind

andererseits die aus dem Altertum uns erhaltenen

Münzen, insofern sie regelmässig einen bestimmten

Bruchteil des landesüblichen Gewichts darstellen,

wohl geeignet, einen Anhaltepunkt abzugeben, von

dem man auf die in den betreffenden Ländern ge

bräuchlichen Gewichtseinheiten einen Rückschluss zu

ziehen berechtigt ist. Was letzteren Punkt anlangt,so

dürfen wir wohl als bekannt voraussetzen, dass bis

etwa ins achte Jahrhundert der vorchristlichen Aera

gewogenes Gold, Silber und Kupfer an Zahlungs

statt gedient haben. Die gewogenen Stücke der

genannten Metalle vertraten die Stelle unseres ge

münzten Geldes, und dasgangbare Gewicht des Lan

des nach seinen höheren und niederen Einheiten

normierte den Wert derselben. Als ein solches nach

dem Gewicht normiertes Zahlungsmittel ist z. B.

das aes rude zu bezeichnen –jene regelmässigge

formten Bronzeklumpen, wie sie von Gozzadini aus

vorgeschichtlichen Gräbern von Villanova zu Tage

gefördert wurden. In die nämliche Kategorie ge

hört auch jenes Ringgeld von Eisen, dessen sich

nach Julius Cäsar die alten Britannier im Handels

verkehr bedient haben. Neben den Münzen können

ferner noch Verarbeitungen edler Metalle – ins

besondere Schmuck- und Gebrauchsgegenstände aus

Gold und Silber, zu deren Herstellung im Alter

tum genau normierte Mengen von Edelmetallen ge

dient haben – zur Bestimmung des Gewichtsfusses

Verwendung finden.

Betrachten wir nunmehr die ältesten Gewichte

im einzelnen, so hat das obenerwähnte babylonische

Sexagesimalsystem in seiner Anwendung aufdieGe

wichtefolgendeGestalt: Einheit ist die Mine(mana);
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60 Minen bilden 1 Talent; andererseits setzt sich

die Mine aus 6o kleineren Einheiten zusammen, die

im Hebräischen als »Scheckel« bezeichnet werden

und in der altbabylonischenSprache vermutlich einen

ähnlichen Namen getragen haben. Auf welcher

hohen Entwickelungsstufe die Handelsbeziehungen

der Babylonier um 3ooo v. Chr. sich bereits be

funden haben – dieser Schluss ergibt sich aus der

Thatsache, dass schon damals ein festgeregeltes

Würderungsverhältnis der beiden Edelmetalle und

eine Art von babylonischer Doppelwährung,

in welcher das Gold zum Silber im Verhältnis von

3 : 40 stand, existiert hat. Andererseits kann es

nicht verwundern, dass das im vorhergehenden nam

haftgemachte Gewichtssystem imWechsel derZeiten

und des Ortes gewisse Abänderungen erlitten hat.

Die ursprüngliche Gewichtsnorm – jenes System,

welches C. F. Lehmann als »babylonisches Gewicht

gemeiner Norm« bezeichnet – wird repräsentiert

durch gewisse aus einem basaltähnlichen Stein her

gestellte Gewichtsstücke, die sehr sorgfältiggearbeitet

und völlig wohl erhalten aus den Trümmerstätten

Altbabyloniens ans Licht gezogen wurden, und be

züglich deren gewisse hier nicht näher zu erörternde

Umstände es wahrscheinlich machen, dass dieselben

schon zu Beginn des dritten vorchristlichen Jahr

tausends in Gebrauch gewesen sind. Diese be

merkenswerten Steingewichte besitzen entweder die

FormlanggestreckterOvale odersindinjenerFässchen

form hergestellt, die bei den mit Weihinschriften

versehenen babylonischen Cylindern vorherrscht.

Dieselben stimmen auch mit gewissen Fundstücken

aus Ilios überein, die Schliemann zuerst als »Schleu

dersteine« gedeutet hatte, bezüglich deren aber

neuerdings festgestellt wurde, dass sie als Gewicht

stücke gedient haben. Zwei jener Steingewichte

weisen gewisse als Eichungsstempel zu betrachtende

Zeichen und zugleich den Namen einespriesterlichen

Beamten auf. Wir müssen demnach annehmen, dass,

ebensowie dies im griechischen und römischenAlter

tum der Fall war, so auch in Babylonien die Ge

wichte heilig gehalten und die Richtigkeit derNor

men durch priesterliche oder staatliche Beamte über

wachtwurde.Währendaber die soebenbeschriebenen,

auf eine Mine im Betrage von 491 Gramm zurück

führenden, Normalgewichtstücke das eigentliche alt

babylonische Grundgewicht darstellen, haben doch,

wie bereits angedeutet, gewisse Abweichungen von

der Norm stattgefunden und sich allmählich zu be

sonderen Gewichtssystemen herausgebildet. Man

unterschied ein leichtesTalentvon einem schweren,

welches zweimal so viel als das leichte wog, und

man trennte dabei ein älteres Gewicht von einem

jüngeren, das schwerer als das ältere gewesen ist.

Sobald es sich um die Edelmetalle: Gold undSilber

handelte, war nicht nur das Gewicht nach anderen

Sätzen normiert, sondern auch die Einteilung nahm

eine veränderte Gestalt an. Man rechnete zwar

60 Minen auf das Talent, aber die Mine selbst zer

Ausland 1890, Nr. 19

fiel nicht in 6o,sondern in 5ogleiche Teile – eine

Thatsache, die als ein Eindringen der Prinzipien des

Decimalsystems in das Sexagesimalsystem aufzu

fassen und mit grösster Wahrscheinlichkeit auf den

durch die Phöniker vermittelten Einfluss des nach

decimalen Grundsätzen eingerichteten altägyptischen

Gewichtssystems zurückzuführen ist. Man unter

schied dabei, von dem bestehenden Wertverhältnis

des Goldes zum Silber ausgehend, ein Goldtalent

von einem Silbertalent und in Bezug auf das letz

tere den sogenannten»Zehnstaterfuss«vondem»Fünf

zehnstaterfuss«.– Jenes zuvor erwähnte altbabylo

nische Normalgewicht tritt uns im Altertum in

Syrien, Attika und in Italien entgegen; dasselbe ist

auch Jahrtausende hindurch in Gallien in Gebrauch

gewesen. Erst die französische Revolution hat durch

Einführung des metrischen Systems auf dem euro

päischen Festlande jene Gewichte verdrängt, welche

von dem altbabylonischen Gewicht abgeleitet sind.

Nach den Auseinandersetzungen Lehmanns unter

liegt es keinem Zweifel, dass das alte französische

Pfund im Normalbetrage von 489,5 gr identisch

ist mit der zuvor erwähnten »babylonischen Mine

gemeiner Norm«, mit deren Betrag es sich bis auf

den geringfügigen Unterschied von 1,5 gr deckt.

Dasselbe gilt auch von dem alten hannoverischen

Pfund, und fast genau ist die Norm dieses altbaby

lonischenGewichtesgewahrtgeblieben in dem althol

ländischenPfundTroy. Gewissist es auch kein blosser

Zufall, dass das russische Pfund (=409,2 gr) dem

Betrag der leichten babylonischen Goldmine fastge

nau entspricht. Von den im Altertum selbst ge

bräuchlichen Gewichtsnormen sind die »milesische

Mine« (Gewicht der reichen Handelsstadt Miletos),

die zuerst durch Solon in Athen eingeführte und

daselbst mehrere Jahrhunderte hindurch gebräuch

liche äginäische Mine, ferner die euböisch-attische

Mine, das römische Pfund und das ältere sogenannte

»italische Pfund« (Gewicht des ältesten pfündigen

As), die attisch-römische Mine der Kaiserzeit (von

der seinerseits wieder das englische Avoir-du-poids

Pfund herstammen soll) und das Pfund der Gold

prägung Kaiser Constantins als aus dem baby

lonischen Gewicht abgeleitete Gewichtssysteme hier

noch besonders zu erwähnen. Was die soeben er

wähnten Umgestaltungen jenes uralten babylonischen

Gewichts anlangt, so sind es insbesondere zweiUr

sachen, welche zu Abänderungen innerhalb des be

sagten Systems geführt haben, nämlich einerseits der

Umstand,dassbeiAusprägung der Metalle zu Münzen

ein Abzug für den Prägeschatzgemacht wurde, und

zweitens der Umstand, dass überall da, wo es sich

um Zahlungen, Abgaben oder Tribute handelte, die

dem Könige zu leisten waren, zu dem gewöhnlichen

Gewichte ein besonderer Zuschlag gemacht wurde.

Jenes Schwert, welches Brennus bei Abwägung des

ihm seitens der Römer zu entrichtenden Tributs

mit in die Wagewarf,versinnlicht die in dem Volks

bewusstsein desAltertums tiefwurzelnde Anschauung,

56
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derzufolge der Herrscher Anspruch auf ein beson

ders reichliches Gewicht haben soll.

Unsere bisherigen Betrachtungen galten jenen

Gewichten und Geldwerten, welche, ursprünglich

eine babylonische Kulturerrungenschaft darstellend,

währenddes Altertums inVorderasien in allgemeinem

Gebrauche waren und von dort aus den an das

Mittelmeer grenzenden europäischen Gebieten und

dem übrigen Europa durch den Handelsverkehr zu

geführt wurden. Dass das altbabylonische Gewicht

schon in einer frühen Epoche nach Indien einge

führt worden ist, dafür legen die Veden (älteste

Dichtungen der Inder) Zeugnis ab, da in denselben

die babylonische Mine (mana) mehrfach erwähnt

wird.–Aus den Papyrusinschriftenund aussonstigen

Denkmälern sind wir auch über das Gewichtssystem

Altägyptens unterrichtet, welches mit demjenigen

Babyloniens eineunverkennbareAehnlichkeit aufweist.

Die Grundlage des altägyptischen Systems bildete

ein Gewichtsstück, welches in ägyptischer Sprache

den Namen »Kite« führte und das wir nach dem

Vorgange von Brugsch) mit »Lot« wiedergeben

wollen. Auf einem in der ägyptischen Altertums

kunde berühmt gewordenen Gewichtsstücke finden

sich die Worte: »5 Kite. Weisses Haus von Helio

polis«. Zum besseren Verständnis dieser Inschrift sei

hier eingeschaltet, dass im alten Aegypten der Aus

druck »weisses Haus« gleichbedeutend mit dem war,

was wir als »Schatzkammer« oder »Schatzhaus« zu

bezeichnen pflegen. Der königliche Palast und je

der Tempel besass sein besonderes »weisses Haus«,

in welchem preiswürdige Wertgegenstände jeder Art

niedergelegt wurden. Aus jenem soeben erwähnten

Fünfkitestück berechnet sich nun das Gewicht der

einzelnen Kite auf 9,09 Gramm. Dieselbe bildete

die niedrigste Einheit des altägyptischen Gewichts

systems; 2 Kite werden als Stater bezeichnet; die

Fünfzahl des Staters tritt unter dem Namen »Wo

ten« oder »Üoten« auf, welches demnach 1o Kiten

gleichwertig ist. Als Grundlage für die Abwägung

der Edelmetalle diente nach Brugsch ein Talent im

Betragvon 36oPfund(Woten),welches in 6ogleiche

Teile zu je 6 Pfund geteilt war, während seiner

seits dasTeilstück in 5ogleiche Teile zerfiel. Schon

eine oberflächliche Betrachtung ergibt hier also die

Uebereinstimmungmitdem altbabylonischenGewicht.

Dafür, dass Kite ursprünglich »Kreis« oder »Ring«

bedeutet hat, liefert der Umstand eine Erklärung,

dass in Altägypten die Edelmetalle in der Regel zu

Ringen oder zu runden Scheiben gegossen auftraten

bezw. in dieser Gestalt abgewogen wurden. Dar

stellungen, welche uns das Abwägen dieser Ringe

bezw. Scheiben von Gold,Silber oder Elektron (im

Altertum hochgeschätzte Legierung von Gold und

Silber) vor Augen führen, sind uns in den theba

nischen Denkmälern des 15. Jahrhunderts vor Chr.

') Vergl. »Das älteste Gewicht», Zeitschrift für Ethnologie,

1889, Heft I und II.

erhalten worden. Während auf den in Rede stehen

den Denkmälern die abzuwägenden Edelmetalle in

Form der soeben erwähnten Ringe und Scheiben

zur Darstellunggebrachtsind,zeigen die Gewichte die

Gestalt eines liegenden Nilpferdes,Stieres,eines Kegels

u. dergl. Während in den Darstellungen aus den

Zeiten der Pyramidenbauten die Wage noch sehr

unvollkommen, nämlich als schwerfälligeStandwage

auftritt (wobei der Ursprung der Wage aus der

»Trage«, einem Querstock mit zwei an den beiden

Enden desselben befestigten und herabhängenden

gleichgewichtigen Tragkörben, welcher damals wie

noch heute auf dem Nacken eines Menschen ruhte,

unverkennbar ist), erscheint im Gegensatz hierzu

in den späteren Darstellungen die altägyptischeWage

schon sehr bedeutend vervollkommnet. Die Stän

der derselben zeigen eine zierliche, fast künstlerische

Form, und an ihrer Spitze erhebt sich als Verzierung

in der Regel der geschnitzte Kopf eines Königs.

Die beiden tafel- oder korbförmigen Wagschalen

sind bei diesen vervollkommneten Wagen an drei

oder vier Schnüren befestigt, und an Stelle unseres

Züngleins an der Wage befindet sich ein herzför

miges Ausschlaggewicht, das von dem Wägenden

aufmerksam beobachtet wird. Erwähntsei hier noch,

dass zufolge den Aufzeichnungen der Denkmäler

in der ältesten Geschichte des PharaonenlandesKupfer

allein an Zahlungsstatt. Verwendung gefunden hat,

und dass Gold und Silber damals noch als eine

Ware galten. Erst mit dem zunehmenden Welt

handel wurden Gold und Silber in gleicher Weise

verwendet,nur mit demwichtigen Unterschiede, dass

die Edelmetalle vorzugsweise in den königlichen

Schatzflossen,während dasVolksich mit dem Kupfer

begnügen musste. Mit dem zunehmenden Vorrat

von Edelmetallen, wie ihn die Ausbeutung der Berg

werke bedingte, sank dann allmählich der Wert des

Kupfers, und zwar fortschreitend von Jahrhundert zu

Jahrhundert. Währendim 15.Jahrhundertv.Chr. das

Silber sich zum Kupfer wie 1 : 48 verhielt, hatte im

salomonischen Zeitalter dasWertverhältnis zwischen

beiden die Proportion von 1 :8o und in der Ptole

mäerzeit von 1 : 120 erreicht. Ebenso wie noch

heutzutage die Engländer vielfach nach Guineen

rechnen, obwohl eine solche Münze in Wirklich

keit gar nicht existiert – in analoger Weise wur

den nach Brugsch während der ptolemäischen Epoche

der ägyptischen Geschichte die Summen, wie sie

beispielsweise in den demotischen Kaufkontrakten

jener Epoche namhaft gemacht werden, regelmässig

nach altherkömmlicher Gewohnheit auf das im ge

wöhnlichen Lebensverkehr damals längst beseitigte

Geldgewicht in Silber zurückgeführt, die Zahlungen

aber regelmässig in Kupfermünzen geleistet, deren

entsprechender Silberwert in allen Texten durch die

regelmässigwiederkehrende Formel: »24 Lot Kupfer

zu "10 Lot Silber« auf dasgenaueste bestimmt wird.

Die in den ägyptischen Papyri jener Epoche häufig

wiederkehrende Bezeichnung: »Kenken« (gleichbe
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deutend mit Stück oder Teilstück) wird dazu be

nutzt, um bei der Aufführung von Geldgewichten

in Gold, Silber und Kupfer die kleinste Rechnungs

einheit in dem herrschenden Teilungssystem anzu

geben.

An unsere vorhergehenden Ausführungen über

dasaltbabylonischeund altägyptischeGewicht knüpfen

wir noch einige Betrachtungen,welche die ältesten

Längenmaasse zum Gegenstand haben. Letztere

wurden ursprünglich vom menschlichen Körper her

genommen, und es ist daher leicht erklärlich, dass

die Elle, d. i. die Länge des Unterarms vom Ell

bogen bis zur Spitze des Mittelfingers, und der

Fuss schon im höchsten Altertum als Längenmaasse

eine wichtige Rolle spielen, während die Hand

breite und die Fingerbreite als Unterabteilungen

der soeben erwähnten grösseren Einheiten Verwen

dung finden. In den Maasssystemen des Altertums

gilt allgemein, dass Fuss und Elle sich wie 2: 3

verhalten. Die Länge des altbabylonischen Fusses,

wie sie aus den von J. Oppert untersuchten alt

babylonischen Ziegeln, deren Fläche einen Quadrat

fuss darstellt, sich ergibt, schwankt zwischen 328

und 334mm und kann im Durchschnitt als 330 mm

oder 33 cm angenommen werden. Dass sich dieses

Maass durch eine sehr lange Zeit konstant erhalten

hat, davon kann man durch Betrachtung der im

Berliner Museum aufbewahrten babylonisch-assyri

schen Backsteine, die von den Zeiten des Priester

königsGudea (Anfang des 3.Jahrtausends vor Chr.)

bis in die Zeiten von Nebukadnezar II. und später

hinabreichen, sich leicht überzeugen. Das älteste

und wichtigste Zeugnis für die genauere Bestim

mung desaltbabylonischen Längenmaassesbietet aber

eine Statue des ersterwähnten Königs, die vor eini

gen Jahren zu Telloh (Südbabylonien) aufgefunden

wurde. Diese Statue verherrlicht den besagten alt

babylonischen König als Baumeister, und neben

einem Bauplan und einem Richtlot ist daher auf

derselben ein Maassstab angebracht, welcher die Ein

teilung des altbabylonischen Längenmaasses in Teil

stücke und dieZerlegung dieserTeilstücke in kleinere

Einheiten deutlich erkennen lässt. Wenn man unter

Zugrundelegung des soeben erwähnten Gudea-Maass

stabes sowie unter gleichzeitiger Berücksichtigung

der auf einer der Thontafeln von Senkereh enthal

tenen Angaben die einzelnen Einheiten des babyloni

schen Längenmaassesnach dem sexagesimalen System

berechnet, so gelangt man zu dem Schluss, dass

ebenso, wie im altbabylonischen Gewichtssystem die

»schwere« und »leichte Mine« nebeneinander her

gehen,so auch in Altbabylonien verschiedeneSysteme

von Längenmaassen nebeneinander existiert haben,

nämlich eines,in welchem die Elle, die Rute (quanu)

und das Sechzigfache der Rute als Einheiten auf

treten, und ein zweites, in welchem das Zweifache

dieser Grössen, nämlich die Doppelelle, das Doppel

quanu und das Sechzigfache des Doppelquanu, als

Einheiten figurieren. Als das ursprüngliche

babylonische Längenmaass ist jedoch die

Doppelelle im Betrag von 994,5–996 mm zu

betrachten. Ohne auf Einzelheiten einzugehen,

wollen wir hier nur noch bemerken, dass aus dem

soeben erwähnten, auf dem Sexagesimalsystem be

ruhenden Längenmaass sich als Konzession an das

Decimalsystem der babylonische Fuss von 1ooLinien

entwickelt hat, und dass sämtliche uns bekannte

Längenmaasse des Altertums, wiez. B. der »oskische

Fuss« (welcher in Italien viele Jahrhunderte hin

durch allgemein gebräuchlich war und bei der Er

richtung der älteren Bauten in Pompeji als Grund

lagegedient hat),ferner der »römische Fuss« (Längen

maass der römischen Kaiserzeit),der »attisch-euböische

Fuss« (d. i.jenes Längenmaass, welches durch Solon

in Athen zurgesetzlichen Norm erhoben wurde, und

das nach W. Dörpfeld u. a. auch bei der Erbauung

des berühmten Niketempels zuOlympia als Grund

maass gedient hat), der »milesische Fuss« (der in

Kleinasien am Altare von Eumenes II. und am

Augustustempel in Pergamon sich hat nachweisen

lassen), dass alle diese Längenmaasse nur als

Ableitungen des zuvor erwähnten altbabylo

nischen Längenmaasses aufzufassen sind").

Dasszwischen letzterem und der altägyptischen Elle

ebenfalls bestimmte Beziehungen bestanden haben,

dieser Schluss ergibt sich schon aus der Thatsache,

dassder Maassstab desGudea,wennwir mit Dieulafoy

die Länge desselben als 16 babylonische Finger

breiten annehmen,genau derHälfte der ersterwähnten

Elle entspricht. Dass wir hier eine Annäherung an

ein altägyptisches Längenmaass vor uns haben–zu

Gunsten dieser Annahme kann auch der Umstand

geltend gemacht werden, dass der altbabylonische

PriesterkönigGudea in seinen Statueninschriften sich

rühmt, er habe den für die Herstellung derStatuen

verwendeten Stein im Lande Magan brechen lassen,

und dass nach Oppert unter »Magan« Aegypten zu

verstehen ist.

Zum Schlusse unserer Darlegungen sei hier noch

die Frage mit einigen Worten beantwortet, wie im

ursprünglichen babylonischen System die Normen

für das Hohlmaassund das Gewicht aus dem Längen

maass abgeleitet sind. Was diesen Punkt anlangt,

so unterliegt es nach den Untersuchungen Leh

manns keinem Zweifel, dass die Babylonier vor

mindestens 5ooo Jahren bereits ein System hatten,

das unserem Maass-und Gewichtssystem so gut wie

völlig analog war. Wie bei uns das Zehntel

des Mieters(Decimeter) die Kante desWürfels

bildet, der ein Liter fasst und mit destil

') Der obenerwähnte, in 1oo kleinere Einheiten eingeteilte

»oskische Fuss« (= 275 mm) besteht in dem noch heutzutage

in Italien vielfach gebräuchlichen Piede Romano fort, während

die Aune de Paris aus dem römischen Fuss« hervorgegangen

ist. Da anzunehmen ist, dass der »römische Fuss« auch in den

Provinzen des Reiches angewendet wurde und von daweiterge

wandert ist, so dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir

diesem Längenmaass des Altertums in dem alt-augsburgischen

Fusse« und in dem »schwedischen Fusses wieder begegnen.



368
Die Bevölkerungselemente der Städte Tunis und Tripolis.

liertem Wasser gefüllt und bei einer Tem

peratur von 4°C. (d. i.bei einerTemperatur,

die der grössten Dichtigkeit des Wassers

entspricht) gewogen das Kilogramm ergibt,

so ist das Zehntel der zuvor erwähnten baby

lonischen Doppelelle die Grundlage des

Hohlmaasses,dessen Wassergewicht diebaby

lonische »Mine gemeiner Norm« ergibt. Schon

im frühesten Altertum war demnach jene Methode

bereits bekannt, deren wir uns heute bedienen, um

ein Normalgewicht nach dem herrschenden Längen

maasse festzustellen, nur mit dem Unterschied, dass

man sich neben dem Wasser des Weines zur Fest

stellungdesGrundgewichtesbediente–einUmstand,

der wegen der Geringfügigkeit desUnterschiedes im

spezifischen Gewicht der beiden Flüssigkeiten auf

das Ergebnis der Gewichtsfeststellungkeinen wesent

lichen Einfluss ausgeübt haben kann. Was endlich

noch die Frage nach der Entstehung der den meisten,

wenn nicht allen antiken Längenmaassen als Grund

lage dienenden altbabylonischen Längennorm anbe

trifft, so machen gewisse, hier nicht näher zu er

örternde Umstände es in hohem Grade wahrschein

lich, dass die Altbabylonier, während sie

ursprünglich wohl die Länge des Vorder

arms(Elle) und Fusses als Längenmaasse be

nutzten, in einem etwas späteren Abschnitt

ihrer Geschichte die Länge des Sekunden

pendels ihrem System von Längenmaassen zu

Grunde gelegt haben. Da den Maassen der Elle

und des Fusses durch die bei verschiedenen Indivi

duen verschiedene Länge der betreffenden Körper

teile eine gewisse Unsicherheit anhaftet, so muss

sich den Altbabyloniern der Gedanke aufgedrängt

haben, aus der anorganischen Natur selbst ein un

veränderliches Maass zu entnehmen, d. i. ein Maass,

welches, wenn es verloren gehen sollte, mitSicher

heit und zu jeder Zeit leicht immer wieder zu der

selben Zeit gefunden werden kann. In Hinblick

aufdie Vorteile, welche die Verknüpfung des Raum

maasses mit dem Zeitmaasse bietet, hat im 17.Jahr

hundert Huyghens den Vorschlag gemacht, die

Länge des einfachen Sekundenpendels (d. i. des

jenigen Pendels, welches genau in einer Sekunde

eine Schwingung vollzieht) als Grundlage eines

natürlichen Maasssystems zu benutzen. Von den

Babyloniern ist nun sicher überliefert, dass sie Zeit

und Raum zu einander in Beziehung gesetzt und

ihre räumlichen Maasse mit Hilfe von Zeitbeobach

tungen oder umgekehrt bestimmt haben, dass sie

z. B. eine bestimmte Zeiteinheit dadurch gemessen

haben, dass sie die Wassermenge wogen, welche

innerhalb dieses Zeitraumes aus der Ausflussöffnung

eines Gefässes in ein zweites Gefäss abfliesst. An

gesichts der staunenswerten Kenntnis der Himmels

erscheinungen und der damit zusammenhängenden

Naturvorgänge, wie sie das gesamte Altertum den

Babyloniern zuschreibt,und angesichts derThatsache,

dass die Grundlage unserer Zeiteinteilungvon diesem

Volke geschaffen wurde, und dass das altbabyloni

sche Zeitmaass genau derselben Einteilung unterliegt

wie die Maasse des Raumes und der Materie– an

gesichts dieser Thatsachen wäre es gewiss nicht zu

verwundern, wenn die Altbabylonier bereits auf den

Gedanken gekommenwären, die Länge desSekunden

pendelsbezw. einTeilstück dieser Grösse als Längen

maass zu benutzen und somit den Huyghensschen

Vorschlag, der auf die Herstellung eines »Zeitfusses«

(pes horarius) hinausläuft,schon ungefähr 45ooJahre

vor Lebzeiten des berühmten holländischen Astro

nomen und Mathematikers zu verwirklichen.

Die Bevölkerungselemente derStädteTunis

und Tripolis.

Von M. Quedenfeldt.

(Fortsetzung)

Aeltere Leute tragen um die Schäschia ein dün

nes, rollenförmig gedrehtes Turbantuch (Käschta)

aus weissem Musselin oder grau-und gelbgeblümter

Seide. Gelbe Pantoffeln oder schwarze Lackschuhe,

seltener (nur beiStandespersonen, Richtern, Korán

lehrern etc.) rote, vorn spitze Lederschuhe bilden

die Fussbekleidung. Die bessere städtische Klasse

trägt in Tunis durchgehendsStrümpfe, wasin ande

ren, weniger von europäischem Einflusse durchtränk

ten mohammedanischen Ländern, z. B. Marokko,

nur kränkliche oder alte Leute in den Städten aus

Gesundheitsrücksichten thun.

Ueber dem Anzuge wird ein bequemer, vorn

halb offener Ueberwurf aus Wolle oder Seide, mit

weiten Aermeln, Djibba, getragen, oft von gelber,

meist aber von roter oder rotbrauner Färbung, in

letzterem Falle mit reicher grüner Seidenstickereiver

brämt, welche Kragen und Brustschlitz umsäumt.

Einen Kaftán, wie er beispielsweise von vornehmen

und reichen Leuten im Garb getragen wird, habe ich

bei den Tunesern nicht bemerkt").

Leute der ärmeren Klasse, Handwerker, Diener

u. s. w. tragen meist weite Leinwandhosen bis zum

Knie, eine Ssedria, Hasám, und darüber einen

weissen, selten dunkeln Bernuss oder eine Lein

wanddjibba.

Die Beamten tragen den türkischen ähnelnde

Uniformen; neuerdings kleiden sich auch vielfach

jüngere tunesische Elegants, gleich den türkischen

Effendis, europäisch, natürlich mit Beibehaltung der

einheimischen Schäschia.

DieStrassentracht der tunesichen Frauen – nur

in einer solchen bekommt man gewöhnlich eine

Städterin zu Gesicht – ist sehr unschön. Die

ganze Gestalt ist in ein weisses, oder bei Aermeren

') Ausser dem eigentlichen Kaftán kennt man in Marokko

noch zwei kaftánartige Oberkleider von Tuch, welche »Dja

badór« und »Djócha« genannt werden; das Hemd von Lein

wand oder Shirting, welches zum Schutze der Kleidung über

derselben getragen wird, heisst in diesem Lande »Folk da.
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bunt gestreiftes grosses Wollentuch gehüllt, über

den oberen Teil des Gesichts wie über den unteren

ist je ein schwarzes Tuch derart gebunden, dass

nur die Augen freibleiben. Diese Vorrichtung macht

den Eindruck des Visiers einer Ritterrüstung,

ein Eindruck, der noch dadurch verstärkt wird,

dass viele Frauen unter der Umhüllung einen er

höhten Kopfputz, in Form einer spitzen Kappe,

tragen.

Manche Frauen, denen diese Art derVerhüllung

noch nicht genügt, legen noch einen grossen Schleier

aus dünnem, durchsichtigem Stoffe über ihr Haupt,

der dann während des Gehens mit beiden Händen

ausgespannt vor dem Gesicht gehalten wird.

Die Frauen vom Lande, aus der nächstenUm

gegend von Tunis, die man in den Strassen häufig

sieht, gehen, wie die gesamte weibliche Landbe

völkerung in Nordafrika, unverschleiert. Ein

dunkelblaues, langes Hemd aus billigem Shirting

bildet den wesentlichsten Bestandteil ihrer Kleidung.

In dem eingangs erwähnten neu erschienenen

Buche von Lallemand hat der Künstler ver

schiedene tunesische Strassentypen recht naturgetreu

abgebildet.

Die Bewohner der übrigen Städte der Regent

schaft haben alle mehr oder minder zahlreicheVer

treter in der Hauptstadt, und die meisten derselben

lernt man an gewissen kleinen Nüancen in der

Tracht bei längerem Aufenthalte leicht von den

echten Tunesern unterscheiden. So tragen z. B. die

Leute von Binsert und Ssfákss") mit Vorliebe

grosse rote Turbane, die in einigen kühnen,

bauschigenWindungen um den Kopfgelegt werden.

Unter den Ssfákssia und den Bewohnern von

Kairuán*) finden sich auch viele Träger des

grünen Turbans, welche sich damit als Scherife

oder Nachkommen des Prophgten kenntlich machen

wollen. In vielen Fällen mag dies auch zutreffen;

bei der grossen Menge der grünen Turbane, die

man namentlich in Ssfäkss sieht, bin ich aber ge

neigt anzunehmen, dass auch viele Nachkommen

von angesehenen heiligen Männern, Merábetin,

sich dieses Attribut der Scherifenwürde zulegen“).

Die Kleidung der arbeitenden Klasse der

Ssfákssia, deren Vertretern man gerade am häu

figsten in Tunis begegnet, besteht meist in einem

Kedrün genannten, kurzen Oberhemd, eng an

schliessend, von brauner Wolle und weiss bordiert.

Darüber tragen sie einen ebensolchen Ueberwurf

mit Kapuze, Kebáia oder auch Kabüta (Kapote)

genannt. Die Schäschia, um die der Ssfäkssi sein

Turbantuch wickelt, ist mit einer Püschel von blauer

Naturseide, abweichend von der in Tunis üblichen

gigantischen Quaste aus gedrehten Seidenfäden, ge

schmückt.

Wie von den verschiedenen Städten, so halten

sich auch Zuzügler aus der ländlichen Bevölkerung

fast allerTeile der Regentschaft in Tunis auf, unter

welchen hier natürlich nur die besonders charak

teristischen Typen kurz erwähnt werden können).

Wenn wir eine Teilung der gesamten Land

bevölkerung in Araber und Berber vornehmen,

was nach dem heutigen Stande unserer Kenntnis

nur einigermaassen sicher vom sprachlichen Ge

sichtspunkt aus geschehen kann*), so finden wir

das Tamasigt in Tunesien nur noch auf der Insel

Djerba und bei den Bergbewohnern im Südosten

des Landesverbreitet. Die ganze übrige Bevölkerung

spricht, mit kleinen dialektischen Abweichungen in

den verschiedenen Gegenden, arabisch. Doch sind

gewisse grosse Stämme oder Fraktionen, ein Teil

der Chumeir“) an der algerischen, dieUrgämma

') Zweitgrösste Stadt der Regentschaft, an der Ostküste,

mit etwa 3oooo Einwohnern.

*) Ein solcher wird in Tunis »Kairui« (gesprochen wie

» Kerrui«) genannt, nicht Kairuáni, wie die regelmässige Bil

dung wäre. In Marokko dagegen scheinen beide Formen ge

bräuchlich; ein in Dár-el-béida oder Casablanca begrabener Hei

liger heisst Ssidi"Allál Kairuáni, dagegen wird eine der grössten

Moscheen in Fäss »Djema" del Kairudin, Moschee der Kai

ruaner, genannt.

*) In Marokko, dem Scherifenlande par excellence, ver

schmähen es die Schürfa, sich durch dieses oder ein anderes

Abzeichen als solche kenntlich zu machen; sie tragen weisse Tur

bane, wie alle übrigen.

Ausland 1890, Nr. 19.

') Nähere Informationen bietet H. Duveyriers Buch »La

Tunisie , Paris 1882,geben der Indicateur tunisien, Pellissier u. a.

Das Verzeichnis tunesischer Stämme bei Maltzan, in einer Zeit

zusammengestellt, wo es noch äusserst schwierig war, sich ein

schlägige zuverlässige Informationen zu verschaffen, ist sehr un

vollständig, unübersichtlich und veraltet.

*) Wenn uns auch ältere arabische (beziehungsweise ber

berische) Schriftsteller –ich citiere nur El-Békri, Abü-el-Fedá,

Ibn Batüta, Leo Africanus und vor allem Ibn Chaldün – über

die Geschichte und die ursprüngliche Rassenzugehörigkeit

vieler nordafrikanischer Stämme Aufschlüsse geben, so ist es doch

nach den stattgehabten grossen Umwälzungen und Vermischungen

gegenwärtig nicht möglich, auf diese Angaben hin Berber und

Araber mit Sicherheit auseinander zu halten. Auch die Sprache

ist nur schliesslich ein einseitiges, dürftiges Unterscheidungs

mittel. Viele ursprünglich berberische Tribus, welche im

Laufe der Zeit die arabische Sprache angenommen haben, leugnen

jetzt ihre Abkunft und geben sich für Araber aus, weil ihnen

dies für nobler gilt. Sprossenjüngerer Generationen, die mit der

Sprache die Tradition verloren haben, glauben auch bona fide

Araber zu sein.

*) Im Indicateur tunisien 1888,p.238finde ich folgende Notiz

über die Herkunft diesess.Z.so viel erwähnten Stammes: »Nach

Ibn Chaldün wären die Chumeir 973 n. Chr. nach Tunesien ge

kommen und stammten von Humir Ben"Amer ab. Eine Version

der Chumeir selbst besagte,ihrStammvater,NamensHumir,seivon

einem Stamme aus dem Irák gekommen. Gegenwärtig werden

sie in drei Káidatsgeteilt: die Chumeir von Tabárka im Norden,

die Chumeir Sselül im Centrum und die Chumeir Tademaka im

Süden ihres Gebiets.« Ich selbst habe die oben angezogene Mit

teilung in Ibn Chaldüns Geschichte der Berber (Uebersetzung

vom Baron de Slane, Alger 1852–57) nicht gefunden. H. Du

veyrier sagt darüber imwesentlichen folgendes: »Sie teilen sich

in vier Tribus, von denen drei, die Sselül, die Messelma und die

Schia’ia, arabischen Ursprungs sind. Die vierte Tribus, die der

Dedmaka oder richtiger Tádemakka, ist berberisch. Und diese

Tádemakka sind, trotz der ungeheuren Entfernung, welche sie

von diesen letzteren trennt, die Stammesbrüder der gegenwärtig

zur Konföderation derTuáreg Auélimmiden am Niger gehörigen

Kél-Tádemekket. Die arabischen Chumeir behaupten von dem

57
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an der tripolitanischen Grenze, die Beni Sid u. a.,

nachweislich berberischen Ursprungs. Grenzstrei

tigkeiten mit den Chumeir, vielleicht von alge

rischen Agenten provoziert, boten vor neun Jahren

bekanntlich den Vorwand und ersten Anlass zur

Okkupation des Landes durch die Franzosen. Ver

anlasst durch die Art der Franzosen, den Kehllaut

»ch« durch khr oder kh wiederzugeben, wird dieser

Stammname gewöhnlich »Krumir« bei uns -ge

schrieben und gesprochen.

Im Typus im allgemeinen mit den Algerinern

verwandt, wenngleich doch unterschieden, zeigt

die Landbevölkerung der nördlichen und mittleren

Landesteile durchschnittlich einen weniger hohen

Wuchs, alsjene. Die Kleidung ist meist ein weisser

Wollenhäik, durch den Gebrauch schmutzig weiss

grau geworden, oder einsolcher Bernuss. ImWesten

ähnelt die Kopfbekleidung der der Algeriner, im

Ssähel(sowird einStrich an derOstküste,in verschie

dener Breite, etwa bis Mhammedia,genannt)werden

gewöhnlichnur einigeKamelhaar-oderbrauneWollen

schnüre, ohne den komplizierten Kappenaufbau, um

den Kopf geschlungen. Häufig dient auch hier wie

im Beléd-el-Djerid") im Süden der Regentschaft

ein weisses, um den KopfgewickeltesTuch bei den

Landarabern als einzige Bekleidung dieses edelsten

Körperteils. Bei den Leuten vom Ssähel sah ich

brotbeutelartige,in bunter WollegestickteUmhänge

taschen für Proviant u. dergl. Gelbe Lederschuhe

bilden die Fussbekleidung. Eine Waffe, welche ich

in den westlicheren Ländern des Magrib nie be

merkte, trifft man zuweilen bei den tunesischen

Arabern, einen kurzen Stutzen mit sehr weitem,

nach der Mündung verbreitertem Lauf, der Kara

bila (Karabiner)genanntwird,und ebensolche,gleich

namige Pistolen.

Die Bewohner derSsfákssgegenüberliegenden

Kérkenna-Inselntragen vielfach schwarze Djibben

mit Püscheln von roter Seide oder Wolle an den

Aermeln. Sie haben eine eigentümliche, von der

auf dem benachbarten Festlande abweichende, Aus

sprache des Arabischen. -

Die grosse Tribus der Urgämma, welche

in vier Fraktionen (Tuásin, Djelidät, Ulèd Schehida

und Udärna) mit vielen Unterabteilungen zerfällt,

bewohnt ein weit nach Süden ausgedehntes Terrain

an der tripolitanischen Grenze. Sie sind, wie oben

bemerkt, berberischer Abstammung (Senäta) und

haben noch vollkommen ihre Organisation, z. B.

den Känün, die altberberischen Tribus-Gesetze, be

Meråbet Ssidi "Ali Ben Djemél abzustammen. Der Name Chu

meir (Khoumr) ist rein arabisch und bedeutet: Gärung, Volk

in Gärung, und dieser Name sei sehr bezeichnend für den per

manenten Zustand der Unruhe und Rebellion, in welchem sich

die Chumeir unter der Herrschaft des Beys befunden hätten. -

(La Tunisie, p. 57 et 58)

') Das Wort »Djer.de hat im Magrib genau dieselbe Be

deutung, wie »Nchäl-, Dattelpalme. An die von Maltzan (1. c.

Teil II, S. 141 u. f) gegebene erste Bedeutung des Wortes:

- Land der kahlen Palmzweige, denktgegenwärtigniemand mehr.

wahrt. Teils sesshaft, teils Nomaden, räuberisch

und kriegerisch, haben sie sich unter tunesischem

Regime und sogar bis in die neueste Zeit hinein eine

grosse Selbständigkeit zu wahren gewusst.Sie sperren

zur Zeit, wie die Kabila der Ulèd Náil oder Nuáil

auf tripolitanischer Seite, den Landweg von Sarsiss

nach Tripolis vollständig. Selbst arme magribinische

Pilger") sind nicht vor ihrer Raubsucht sicher. Die

Franzosen haben in der eben genannten, im Gebiete

der Akkära liegenden OaseSarsiss (Halbinsel südlich

von Djerba, und von dieser Insel durch einen nur

15oo m breiten Meeresarm getrennt) ein befestigtes

Lager etabliert. Kleinere Expeditionen gegen die

unbotmässigen Urgämma, welche einen Stolz darein

setzen, für jeden gefällten Feind einen Kerbschnitt

anihrem Gewehre anzubringen,gehören nichtzu den

Seltenheiten.

Die Urgämma hüllen sich in grosse braune

Wollendecken, ein Kleidungsstück, welches Harám,

auch Usera, Háuli oder Barakan“) genannt wird

und dem weisswollenen Häik der Mehrzahl der

Magribiner entspricht. Den Kopf, der auch in den

Háuli eingewickelt wird, so dass nur das Gesicht

freibleibt, bedeckt die rote Schâschia,keinTurban.

Sehr zahlreich sind auch die Bewohner der

Insel Djerba in Tunis vertreten, welche von den

Mosabiten abstammen sollen, aber typisch sehr

verschieden von letzteren sind“) und – ausser dem

Geschäftssinn – nur das in religiöser Beziehung mit

ihnen gemeinsam haben, dass sie, wie jene, ausser

halb der vier orthodoxen Bekenntnisse stehen. Man

hört sie daher auch stets als »Chamssia«, in

Büchern auch wohl als Wahhabiten oder Iba

dhiten bezeichnen, in bildlicher Uebertragung dieser

*) Die Wallfahrt nach Mekka wird gegenwärtig weit häu

figer, als man gewöhnlich annimmt, noch zu Lande gemacht.

Die grosse »Pilgerstrasse« aus dem Magrib nach Aegypten führt

vom südlichen Tunesien durch das Wilajet Tripolis stets in der

Nähe desMeeres entlang, und ich selbst habe auf einer im April

des vorigen Jahres von Tripolis nach Missräta unternommenen

Tour zahlreiche Pilger auf dieser Strasse angetroffen. Meist

waren es Leute aus dem Draa-Gebiet oder dem Ssüss im süd

lichen Marokko, aber auch Algeriner. Wenn irgend möglich,

vermeiden es diese Wallfahrer, die Urgämma und Uléd Na'il zu

passieren, dadurch, dass sie eine Schiffsgelegenheit von Gábëss

nach Tripolis benutzen. Nicht minder gefürchtet sind die Stämme

an der Grossen Syrte. Wenn die Pilger in einiger Anzahl bei

sammen sind, liefern sie denSyrten-Arabern oft Kämpfe; einzeln

werden sie aber erbarmungslos ausgeraubt oder umgebracht.

Daher betrachtete es, wie uns Barth erzählt, ein früherer Käid

von Missráta als ein Gott wohlgefälliges Werk, die Wallfahrer

in einem Segelboot von diesem Ort bis Bengasi schaffen zu

lassen.

*) Das erste dieser Wörter ist wohl eine Verstümmelung

von »ihrám« , welches »Pilgergewand im allgemeinen bedeutet.

Barakan ist eine von den Europäern, und zwar mehr noch in

Tripolitanien, für dieses Kleidungsstück gebrauchter Ausdruck.

*) Genau lassen sich solche Unterschiede in einer im Ver

hältnis zu dem Stoffe kurzen und nur allgemein gehaltenen Ab

handlung, wie es die vorliegende sein soll, schwer fixieren. Der

Mosabiten-Typus nähert sich im Durchschnitt dem semitischen,

während der Djerbi mehr das runde Gesicht und die kurze,

grade Nase des einen echten Imasigentypus hat.
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Bezeichnungen auf alle Ketzer. Diese Chamssia

sollen, nach verschiedenen Autoren, beim Beten und

bei anderen religiösen Handlungen das Beinkleid ab

legen. Ferner wurde mir gesagt, dass ihnen eine

religiöse Vorschrift oder ein Usus verböte, sich

beim Verkaufe der Wage zu bedienen, und dass sie

aus diesem Grunde alles nach Maassen verkauften

Sieverabscheuen dasChamäleon und halten die Katze

für unrein. Uebrigensgibt es auf Djerba auch zahl

reiche Malekiten, meist arabischer Abstammung:

unter ihnen und in Häumt-ess-Ssük) dominiert die

arabische Sprache. Das ursprüngliche Tamasigt hat

sich auf der Insel ziemlich rein erhalten, weit reiner

z. B. als in der algerischen Kabylie. Die Djerába

(Sing. Djerbi) sind ein verhältnismässig sanftesund

sehr industriöses, aber nicht als besonders reell be

kanntes Völkchen. Sie handeln viel, auch hausie

rend, mitgrossen, buntgemusterten Schlafdecken aus

Wolle, Bettania genannt, ebenso mitgewirkten Gür

teln, Shawlsu. dgl., die auf der Insel wie auch im

Belèd el-Djerid in vorzüglicher Qualität hergestellt

werden. Aber auch ausser diesen ihren heimi

schen Industriezweigen, zu denen sich noch die

Herstellunggeschätzter Töpferwaren gesellt, widmen

sich die Djerába jeder geldbringenden Handelsbranche.

Die ärmere Klasse kleidet sich viel in graue,

faltige Haráms, die auf der Insel selbst gefertigt

werden.

Auf dem Festlande, im Südosten der Regent

schaft, und zwar in den Bergen südwestlich und

südlich von Gábëss, wohnt gleichfalls eine An

zahl berberischer Stämme, aus denen sich die

Dienstleute oder Hammála in Tunis rekrutieren.

Die Leute, welche in der Hauptstadt unter dem

Kollektivnamen »Djebälia« bekannt sind, ent

stammen im wesentlichen den Kabilen von Duirät,

Schninna, Támasret“) und Matmáta und sind

wohl gleich den Urgämma senatischen Ursprungs.

Nur hat sich bei diesen Gebirgstribus das Berbertum

besser erhalten, als bei den letzteren, vorwiegend

Bewohnern der Ebene. Ich habe von einem Berber

dialekte dieser Djebälia, demvonTämasret, ein ziem

lich umfangreiches Material sammeln können,welches

gegenwärtig gesichtet und bearbeitet wird. Dieser

Dialekt hat eine grosse Zahl arabischer Wörter in

sich aufgenommen, die indes durch berberische Prä

fixe und Suffixe, Pluralbildungen u. s. w. teilweise

fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind.

Alljährlich wandert eine Anzahl dieser Berg

bewohner nach der Hauptstadt, um nach mehr

jährigem Aufenthalte dort mit einigen Hundert oder

Tausend Franken nach der Heimat zurückzukehren.

Sie haben inTunis eineganzbestimmte Organisation,

und jede Tribus hat ihren besonderen Standort, die

eine am Ssük el-Attaria, die andere am Báb el-Behär,

der Porte delaMarine der Franzosen,u.s.w. Nament

lich an letzterem Platze sieht man zu jeder Tages

zeit zahlreiche dieser Hammála sitzen, die mit ihrem

bescheidenen Apparat, einigen Stricken zumSchnüren

von Gepäckstücken oder einem Handkorbe, unbe

weglich an den Wänden der Häuser hocken, des

Augenblickes harrend, wo jemand ihrer bedarf. Es

sind kräftige, meist junge Leute mit groben und

vom arabischen Typus gänzlich abweichenden Ge

sichtern, die man aber trotzdem nicht als hässlich

bezeichnen kann. Bekleidet sind sie mit einemweiss

wollenen Kedrün; den Kopf bedeckt eine oft bis

über die Ohren gezogene rote Kappe, doch tragen

sie an dieser Schäschia vielfach keine oder doch nur

eine ganz kleine Quaste.

Bei den Magribinern ist die Zugehörigkeit zu

religiösen oder halbreligiösen Bruderschaften noch

verbreiteter als anderwärts in der mohammedanischen

Welt. Auch die Tuneser machen keine Ausnahme

von dieser Regel. Viele gehören zu den bekannten

und weitverbreiteten Orden der Rahmánia, Ka

dria, Tedjinia, Taibin, Schadlia und Der

káua,Aissáua, Erfa'ia oder Refaia, Madánia").

Dann gibt es aber einige spezifisch tunesische

Bruderschaften; es sind das zunächst die Uléd

Ssidi Bu-Ali Näfti, welche namentlich im Belèd

el-Djerid (die Kubba des Gründers befindet sich

in der Oase Näfta)zahlreiche Anhänger hat. L.Rinn

bezeichnet diesen Orden, dessen Zugehörige er Bu

"Alia nennt, für Algerien nur als eine »confrérie

de saltimbanques«, führt ihn aber an anderer Stelle

(1.c.p. 51) alseine tunesische Branche der Kadria auf

Die Ssulamia, in der ersten Hälfte des 13.Jahrhun

dertsvon Ssidi"Abd-ess-Ssalám Ben Meschisch

(dessen Grabmal sich im marokkanischen »Djebäl«,

südlich von Tetuan, befindet“), gegründet, sind

gegenwärtig gleichfalls eine fast ausschliesslich tune

sische Táifa; man nennt sie auch Meschischia.

') Häuma bedeutet sonst allerwärts im Magrib »Quartier,

»Stadtviertel«. Wenn nun hier ganz ausnahmsweise auf Djerba

alle Dörfer sogenannt werden, so ist der leitende Gedanke dabei

der gewesen, dass man die Insel als ein Ganzes, Zusammen

gehöriges ansieht, gewisssermaassen als eine grosse Ortschaft,

deren Viertel die einzelnen Dörfer bilden.

*) Támasret oder Támasirt heisst in verschiedenen Berber

dialekten »Ort«, »Land«, schlechtweg dem arabischen Beléd«

entsprechend. Nicht zu verwechseln mit Tamasigt, Sprache der

Tamasigen.

') Mit diesem Namen werden zwei voneinander ganz ver

schiedene Bruderschaften bezeichnet, eine im 12.Jahrhundert von

Bu-Medián el-Andalussi, und eine zweite, neuere, 1825 von Mo

hammed Saffär Ben Hamda el-Madáni (aus Medina) gegründete.

Der letztere Orden repräsentiert aber eine zur Zeit vollkommen

selbständige und unabhängige tripolitanische Abzweigung der

Schadlta und hat seine Hauptsäuija in Missráta im Wilajet Tri

polis. Ich lernte dort verschiedene dieser Ordensbrüder, gefällige

Leute mit verbindlichen Manieren, kennen.

*) In der neueren marokkanischen Geschichte ist diese

Sáuija, in deren Nähe sich kein Christ oder Jude wagen darf,

dadurch bekannt geworden, dass sie dem wilden Mülai Jasid

(Sohn Mülai Mohammeds, regierte von 1790–1792) vor seiner

Thronbesteigung als Asyl diente. Von hier aus brach er, nach

dem Tode seines Vaters zum Sultan ausgerufen, nach dem nahe

gelegenen Tetuan auf, um dort, als ersten Regierungsakt, ein

blutiges Judenmassacre in Szene zu setzen.
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Die Ulèd Ssidi Bu-Ssá'd bilden eine Bruder

schaft, welcher die Neger angehören.

Die Gesamtzahl der in Tunis lebenden

Mohammedaner beläuft sich auf etwa 8oooo.

B. Juden.

Alttunesische und Livorneser. Rabbiner aus Jerusalem.

Die Israeliten bilden nächst den Moham

medanern das zahlreichste Bevölkerungskontingent

in Tunis. Ihre Gesamtzahl beläuft sich auf etwa

3oooo.

Sie scheiden sich in zwei Kategorieen: zunächst

in solche, die sich vor langer Zeit, d. h. während

der europäischenJudenverfolgungen im Mittelalter,")

hierher gewandt haben, oder schon weit früher, in

den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, über

Aegypten und die Cyrenaika nach Nordafrika ge

kommen sind. Diese alttunesischen Juden werden

schlechtweg als »Ihüd tuänssa« bezeichnet.

Die zur anderen, von der vorigen streng zu

scheidenden Kategorie Gehörigen sind erst in diesem

Jahrhundert, in den ersten Jahren der Regierung

Ssidi Mohammeds oder unter dessen Vorgänger

Ssidi Hammüda, eingewandert. Da die Mehrzahl

derselben aus Livorno, welches die Araber »Gurna«

nennen, gekommen ist, so heissen sie Ihüd-el

Grána (Sing. Gurni).

Die Grána, welche übrigens schon früher

(vor der Okkupation, die natürlich diese Unter

schiede alle nivelliert hat)besondereSchutzprivilegien

genossen, stellen numerisch dasweit geringere Kon

tingent. Von der obengenannten Gesamtzahl ent

fallen auf sie nur 5ooo, während die alttunesischen

Israeliten ca. 250oo Köpfe zählen.

DerTypus der Alttuneser ist edler und schöner

als der der Gräna, namentlich beim weiblichen

Geschlecht. Leider wird die Schönheit mancher

Jüdinnen schon in jungen Jahren durch eine Kor

pulenz beeinträchtigt, die im reiferen Alter oft

geradezu widerwärtige Dimensionen annimmt. Ehen

werden sehr jung geschlossen; Mehrweiberei, ob

wohl rituell nicht verpönt, ist äusserst selten. Unter

den Männern sieht man nicht so viele hohe, kräftig

entwickelte Gestalten, als unter den Israeliten

Algeriens und vor allem Marokkos.

DiespanischeSprache istunter denalttunesischen

Juden nur wenig, nicht annähernd so, wie in den

westlicheren Ländern,gebräuchlich. BeideKategorieen

sprechen das tunesische Arabisch, aber meist in jener

') Die Mehrzahl stammt aus Spanien; aber auch aus Eng.

land, den Niederlanden u. s. w. ausgetriebeneJuden suchten hier,

wie überall in den magribinischen Städten und im Orient, ein

Asyl, welches ihnen freilich durch muselmanische Unduldsamkeit

genugsam verbittert wurde. Noch heute ist bekanntlich überall

da, wohin europäischer Einfluss nicht reicht, ihr Los kein

beneidenswertes. Allein in einem Jahre, 1868, durften nach

Maltzan (1. c. S. 69) 17 tunesische Juden ungestraft ermordet

werden, was allerdings die europäischen Vertreter zu einer

Kollektivnote an die beylikale Regierung veranlasste. Gegen

wärtig hat diese Rechtlosigkeit natürlich aufgehört.

lispelnden, mauschelnden Weise, die auch unseren

Israeliten der niederen Klassen vielfach eigen ist. He

bräisch wird meist beim Gottesdienst und von älteren

Leuten gesprochen. Die Grána sind sämtlich auch

des Italienischen mächtig.

Zwischen ihnen und den Ihüd tuänssa bestehen

gewisse Unterschiede im Ritus und in der Kleidung,

von denen ich hier die hauptsächlichsten erwähne.

Die Livorneser lassen bei der Zubereitung

des Fleisches verschiedene Venen, welche

die alttunesischen Israeliten entfernen, im

Rind- oder Hammelfleische. Die letzteren

essen demzufolge das von Livorneser Schächtern

gelieferte Fleisch nicht.

Erst seit der französischen Okkupation finden

Heiraten zwischen Angehörigen beider Klassen statt.

Die Synagogen sind getrennt. Die Livorneser

haben deren 2, die Alttuneser etwa 20. Die letz

teren, obschon nicht ganz so orthodox, wie die

marokkanischen Israeliten, sind es doch in weit hö

herem Maasse als die Livorneser.

Die Frauen der Grána haben orangefarbene

Streifen in ihrem Kopftuch; das der alttunesischen

Jüdinnen ist stets einfarbig weiss. Die übrige, höchst

originelle Tracht der Jüdinnen – welche, nament

lich der Feststaatmit den enganliegenden Beinkleidern

und dem Oberhemd, einen stark negligeeartigen Ein

druck macht – ist so vielfach beschrieben und ab

gebildet worden, dass ich von einer genaueren Be

schreibung hier Abstand nehmen kann.

Die männlichen Livorneser kleiden sich meist

europäisch. Wenn sie die altjüdische, der arabischen

ähnliche Kleidung der Ihüd tuänssa anlegen, so

tragen sie doch niemals den schwarzen Turban,

den viele Leute auch jetzt, wo der Kleiderzwang

lange aufgehört hat, ausGewohnheit noch beibehal

ten, sondern stets die rote Schâschia. Dunkles oder

helles Blau sind die bevorzugten Farben der ein

heimischen Judentracht.

Beide Klassen zahlen, gleich den Europäern,

eineTaxe für die Beerdigung ihrer Toten, während

die Mohammedaner nichts zahlen.

Das Judenviertel nimmt den nordöstlichen

Teil der inneren Stadt ein, zwischen der Rue de

la Kasba, der Rue Souk-el-Grana und der

Rue Bab Souika. Im östlichen Nordafrika, in

Tripolis, Tunis u. s. w., wird das Judenviertel mit

dem Worte »el-Hára« bezeichnet, während man

dasselbe imWesten, in allen marokkanischen Städten

»el-Millah« nennt. Dagegen heisst in Marokko ein

vor dem Báb-Dukkâla der Hauptstadt Marrakesch

gelegenes Dorf der Aussätzigen (Leprosen)

el-Hára – ein Wort, dessen Bedeutung im Ara

bischen »Flecken«(vicus)ist,womit aber, inNord

afrika wenigstens, stets der Begriff desSchmutzigen,

Abstossenden verbunden wird.

Die Hära in Tunis fällt durch schmutzigere,

verwahrlostere Gassen und Gässchen als in der

übrigen Medina und in den beiden mohammeda
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nischen Vorstädten auf. Sie ist nicht mehr, wie es

in Ländern unter mohammedanischer Herrschaft

heute noch überall der Fall ist, durch Thore, welche

nachts geschlossen werden, von der Mohammedaner

stadt getrennt, und auch die Bauart der Häuserweicht

äusserlich kaum von der in den muselmanischen

Quartieren ab. Die reichen Juden haben ihre Häuser

im europäischen Viertel, vor dem Báb-el-Behär.

Seit der Okkupation fällt übrigens für jeden

Israeliten der Zwang fort, in der Hära zu wohnen,

doch halten die Gewohnheit und wohl noch mehr

pekuniäre Verhältnisse die Aermeren dort zusammen.

Neben den alttunesischen und Livorneser Juden

halten sich stets etwa noch 20–30 Israeliten aus

Syrien und Palästina, meist grosse Rabbiner

aus Jerusalem, in Tunis auf

C. Christen.

Die christliche Bevölkerung besteht in der

grossen Mehrzahl aus Italienern (von Sizilien und

den südlichen festländischen Provinzen), welche, als

Arbeiter ihr Brot suchend, ins Land kommen, und

deren Einwanderung die Franzosen neuerdings mit

allen Kräften zu steuern bemüht sind. Doch ist

auch, namentlich unter den altangesessenen Italienern,

der wohlhabende, selbst reiche Kaufmannstand, das

kleine Beamtentum u. s. w. vertreten.

Nächst den Italienern stellen die Malteser

das numerisch bedeutendste christliche Bevölke

rungselement. Ethnologisch und bekanntlich auch

•der Sprache nach sind sie den Magribinern ver

wandt. Siegehören meist den niederen Volksklassen

an, so z. B. rekrutieren sich die Droschkenkutscher

fast ausschliesslich aus ihnen; viele sind auch Schank

wirte. Aber auch unter ihnen gibt es sehr wohl

habende Leute. So ist beispielsweise einer der

reichsten Bankiers in Tunis ein Malteser.

Die Franzosen bilden dasbessere Beamtentum,

die Garnison; auch die Mehrzahl der feinen– relativ

gesprochen – Restaurants, sowie die guten Hôtels

sind von Franzosen gehalten.

Griechen mögen ungefähr 2oo in Tunis leben,

Spanier etwa 50. Die übrigen Nationen sind in

einer verschwindend geringen Anzahl vertreten.

Ausserdem hält sich noch eine kleine Anzahl

syrischer Christen, meist Knaben, die das Ge

werbe von Stiefelputzern treiben, in der Stadt auf

Die Mehrzahl derselben haust zur Zeit in einem

Fóndak vor dem Báb-djedid, den ein alter Marok

kaner aus Scheschäun hält.

Insgesamt beläuft sich die Zahl der Europäer

auf ca. 20000, eine Zahl, die sich jedoch fortgesetzt

steigert, ebenso wie die der Juden, während die der

Muselmin abnimmt.

Die Totalbevölkerung von Tunis beträgt mit

hin ungefähr 13oooo Seelen, aber eher mehr, als

weniger. (Fortsetzung folgt.)

Berichtigung. In Nr. 18, S.358, erste Spalte, Zeile 32,

sind die Worte von mir« zu streichen. M. Q.

Kükenthals Spitzbergenfahrten.

Von M. Lindeman.

Mit dem Anwachsen der Afrikareisen und der

Bewegung für europäische Kolonisation in tropischen

und subtropischen Gebieten ist die Polarforschung

im öffentlichen Interesse längere Zeit zurückgetreten.

Es erklärt sich dies vielleicht daraus, dass unsere

der Lösung so vieler wirtschaftlicher Probleme zu

gewendete Zeit mit dem Vordringen in die unbe

kannte arktische Centralregion keine Nützlichkeits

zwecke, nicht die Förderung des Handels und der

Kultur, desVerkehrs, der Bodenproduktion und der

Ansiedelungverbunden sah. Diezu erwartende Aus

dehnung der nordischen Fischereigebiete konnte kaum

mehr zu immerhin kostspieligen Schiffsexpeditionen

in das Eismeer locken, seitdem, nach Einführung

der Gasbeleuchtung und des sie verdunkelnden elek

trischen Lichtes, eines der wichtigsten Erzeugnisse

der Wal- und Seehundsjagden, derThran, seine Be

deutung als Beleuchtungsstoffverloren hat.

Eine zweite Erklärung, weshalb die Polarreisen

nicht mehr so wie früher die Aufmerksamkeit des

grossen Publikums erregt haben, ist wohl darin zu

suchen, dass nicht mehr die Lösung bestimmter

geographischer Probleme, wie die Erreichung des

Nordpols,die Entdeckung der nördlichen Erstreckung

Grönlands und ähnliches, an die Spitze ihrer Auf

gaben gestellt wurde. Mit der Errichtung der von

Weyprecht angeregten internationalen Beobachtungs

stationen während eines Jahres – August 1882

bis 83 – trat nach einem gemeinsamen Plane und

von festen, um den arktischen Cirkel verteilten

Punkten aus das Studium der physikalischen Vor

gänge, vornehmlich der magnetischen und physi

kalischen Zustände innerhalb der Polarregion, an

Stelle der bisherigen vereinzelten, vorwiegend geo

graphischen Arbeit. Die Erkenntnis der arktischen

Lebewelt, des Pflanzen- undTierlebens, seinerVor

gänge und Daseinsbedingungen war dabeinurNeben

aufgabe. Diese in dem uns nächstgelegenen ark

tischen Gebiet, dem europäischen Eismeer und

vornehmlich in den Gewässern und an den Küsten

der Spitzbergengruppe, gefördert zu haben, ist das

Verdienst des jungen Jenenser Zoologen, Professors

Willy Kükenthal. In seltener Weise begünstigt

durch die Eis- und Wetterverhältnisse, von deren

Gestaltungin erster Linie der Erfolgvon Entdeckungs

versuchen, die in alter Weise mit einem kleinen

Segelschiff im Eismeer unternommen, abhängt, war

es Professor Kükenthal sogar auf seiner zweiten

Reise vergönnt, uns über Lage und Ausdehnung

einiger bisher wenig bekannter Inseln und Küsten

im ostspitzbergischen Meere wertvolle Aufklärung

zu geben. Der vor kurzem von der Geographischen

Gesellschaft in Bremen in ihrer Zeitschrift »Deutsche

geographische Blätter« und in einer Sonderausgabe

veröffentlichte, höchst anziehend und lebensvoll ge

schriebene Bericht des Reisenden, eine gleichzeitige

Darlegung in den Märzheft von Petermanns Mit
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teilungen, sowie die mit beiden Publikationen zu

gleich erschienene Karte bieten uns neben anderem,

namentlich den früheren Berichten und Darlegungen

Kükenthals, den Stoffzu den nachfolgenden Bemer

kungen.

Die Fauna des Eismeeres ist aus zwei ver

schiedenen Kategorien von Tieren zusammengesetzt;

die eine enthält die echten arktischen Formen, die

in ihrem Habitus, wie bekannt, den Formen der

Tiefsee entsprechen, die andere besteht aus Eindring

lingen in das Polargebiet. Um sich den veränderten

Lebensbedingungen anzupassen, mussten diese Ein

wanderer mannigfache Veränderungen erleiden: die

Neubildung der Arten ist also hier direkt nach

weisbar.

Wie auf dem Kontinente die Zugstrassen der

Vögel verfolgbar, so sind im Meere die Bahnen

aufzufinden,aufwelchen einzelne niedereTierformen

in neue Wohngebiete vordrangen. Vor allem die

Meeresströmungen bringen aktive und passiveWan

derungen zu stande; fast jeder Form folgen andere,

die auf sie in ihrer Existenz angewiesen sind, seien

es Parasiten oder Symbionten, oder solche, welche

der niederen Tiere als Nahrung bedürfen.

Als ein recht wertvolles Ergebnis der letzten

Reise des Professors Kükenthal erscheinen nun in

diesen Richtungen die von seinem Gefährten und

treuen Mitarbeiter, dem leider inzwischen verstor

benen jungen trefflichenZoologen, Dr.Alfred Walter,

im ostspitzbergischen Eismeer vorgenommenen bio

logischen und tiergeographischen Beobachtungen.

Durch die Eisverhältnisse, wie bemerkt, in seltener

Weise begünstigt, konnte Kükenthal auf seiner letz

ten Reise das ostspitzbergische Meer nach verschie

denen Richtungen durchkreuzen, während gewöhn

lich Treib- und selbst Packeis dasselbe der Schiff

fahrt auch in der günstigsten Zeit, im hohen Som

mer, unzugänglich macht; er konstatierte nun zum

erstenmal in der ganzen östlich von dem südlichen

Teil der Hauptgruppe Spitzbergens gelegenen Olga

strasse einenvon NordnachSüdgehenden Polarstrom,

dagegen weiter nach Norden in der Südmündung der

Hinlopenstrasse einen aus der Strasse herkommenden

Zweig des derWest-und NordküsteSpitzbergens ent

lang streichenden Golfstroms,undzwar hauptsächlich

mit Hilfe der durch Schlepp- und Schwebenetzzüge

ermöglichten Erforschung der pelagischen Lebewelt.

DieStromrichtungzwar ergab sich schon aus direkter

geographischer Beobachtung, dagegen reichten die

wenn auch sehr regelmässig undzusammenhängend

ausgeführten Messungen derMeerestemperaturen nicht

aus, da sie grösstenteilsbloss auf die oberflächlichen

Wasserschichten beschränkt werden mussten. Die

Untersuchung der Fauna im arktischen Strom der

Olgastrasse ergab eben keine denwarmenStrömungen

eigene und in deren Verzweigungen bis weit nach

Norden hingeführte Tierarten, während sich solche,

namentlich Medusen, reichlich in jener die Süd

mündungder Hinlopenstrasse durchziehendenwarmen

Strömung vorfanden. Die Golfstromnatur des Hin

lopenstroms war damit ebenso zweifellos erwiesen,

wie die Natur des Olgastrassenstroms als die eines

echten Polarstroms. Ist diese hydrographische –

man kann wohl sagen – Entdeckung als ein Beitrag

zu unserer Kenntnis der arktischen Strömungen

überhaupt an sich und gerade jetzt auch praktisch

insofernvon einigemWert, als der Norweger Nansen,

bekannt durch seinen kühnen Zug durch Grönland

von der Ost- zur Westküste, einen Plan entworfen

hat,um mit einem Fahrzeugin der durch die Berings

strasse nordwärts gehendenStrömung zum Pol vor

zudringen, so lösen die Entdeckungen, welche Pro

fessor Kükenthal durch seine vier Fahrten nach den

im Osten von Spitzbergen gelegenen König Karls

Inseln machte, in der Hauptsache die bisherigen

Zweifel und Unklarheiten über die Lage, Zahl und

Ausdehnung dieser bisher noch am besten von nor

wegischen Schiffern erkundeten Inseln; namentlich

ergibt sich, dass, was v. Heuglin von diesen Inseln

aus weiter Ferne (60 Meilen) zu sehen geglaubt hat,

auf optischer Täuschung beruht haben muss. Die

König Karls-Inseln – so genannt von v. Heuglin

nach dem König von Württemberg, von den Nor

wegern nach ihrem König Karl XV. – bestehen

nach den Entdeckungen Kükenthals aus zwei oder

drei Inseln, deren grösste die westliche, von der

schwedischen Expedition in ihrem nördlichen Kap

oder Berg 1864 gesichtete ist; der damals gegebene

Name »Schwedisch Vorland« wurde von Kükenthal,

beibehalten. Die Insel erstreckt sich südsüdöstlich

und besteht aus einem Hochplateau mit flachem

Vorland. Getrennt von dieser Insel durch den an

seiner Nordseite 3 Meilen breiten BremerSund liegt

die kleinere Insel, Jena genannt, im Aufbau dem

schwedischen Vorland ähnlich; auch hier findet sich

ein in steilen Abstürzenzum Meere sich absenkendes

Hochplateau. In Bezug auf ein weiter nach Osten

folgendes, mehr von Nord nach Süd streichendes

Küstengebiet war es unseren Eismeerfahrern nicht

möglich, sicher zu entscheiden, ob es mit der Insel

Jena zusammenhing oder durch eine Bucht oder

einen Sund getrennt war; ein breites Bergplateau

begrenzt es im Osten. An diesesschliesst sich flach

ansteigendes Land an, welchesvon dem nördlichsten

Kap, dem Kap Koburg, einem Berg mit tafelförmigem

Gipfel, begrenzt wird. Durch ihre Lage wie durch

den Aufbau wurden die König Karls-Inseln als zur

Spitzbergengruppe gehörig erkannt. Wenn auch von

einer Landung auf den König Karls-Inseln wegen

der damit für das Segelschiff verbundenen Gefahr,

bei einem plötzlich eintretenden Witterungsumschlag

im Eise eingeschlossen und zu einer unvorbereiteten

Ueberwinterung gezwungen zu werden, abgesehen

wurde, so konnte das Schiff doch auf seinen vier

Fahrten dicht an die Inseln heransegeln, und es

konnten bei klarstem Wetter vom Norden wie vom

Süden die letzteren selbst in vielen Einzelheiten deut

lich erkannt werden. Oestlich vom Kap Koburg war
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keine Spur von Land zu sehen. Die von den nor

wegischen Schiffern Andreassen und Johannessen an

geblich im Jahre 1884 östlich von den König Karls

Inseln in der Richtung von FranzJosephs-Land ent

deckten zwei Inseln sind also aus den Karten wieder

zu streichen.

Mit diesen wertvollen Entdeckungen bezüglich

der König Karls-Inseln sind indessen die geographi

schen Ergebnisse der letzten Reise Kükenthals keines

wegs erschöpft,vielmehrverdankenwirseinen Kreuz

und Querfahrten im Storfjord (Wybe Jans Water),

an der Süd- und Ostküste der Edge-Insel und an

der Ostküste der Barents-Insel bis hinaufnach Nord

ostland und in die Hinlopenstrasse eine bedeutende

Bereicherung und Berichtigung der Karte dieses

Teils desSpitzbergen-Archipels, wie uns schon eine

flüchtige Vergleichung der jetzt von Kükenthal ge

lieferten Karte mit derjenigen derschwedischen Expe

dition von 1864 unter Nordenskiölds Leitung,sowie

mit den Ergebnissen der Reisen von v. Heuglin

und Graf Waldburg und ferner von Birkbeck und

Lamont zeigt. Vor allem ist es die grosse Edge

Insel (früher Stans Foreland), welche jetzt, haupt

sächlich an ihrer südlichen und seit den Zeiten der

holländischen Fischer nicht wieder befahrenen öst

lichen Küste eine sehrveränderte Gestalt erhält;ferner

werden verschiedene benachbarte kleine Inseln (Ab

bots-undRyk-Ys)inihrerZahl,Lage und denGrössen

verhältnissen berichtigt. Als Hauptentdeckungen an

der Ostküste von Edge-Insel seien die zu Ehren des

Präsidenten der Bremer Geographischen Gesellschaft

genannte fast 40 km breite Albrechtbai und ein

kleines Felseneiland,die Haeckel-Insel,hervorgehoben.

Auch die Ostküste von Barentsland ist durch Küken

thal in ihrer Erscheinungund Gestaltungzum ersten

mal genauer erforschtwerden,wenn auch ihrVerlauf

im grossen und ganzen durch die schwedische Expe

dition von 1864 und 187o durch v. Heuglin fest

gestellt war. Während die Südküste von Edge-Insel

sich in Hochplateaus mit davor gelagerten weiten

Ebenen aufbaut, charakterisiert sich die Ostküste von

Barents-Land durch hohe steile Berge mit dazwischen

herabströmenden Gletschern. Der in den »Deutschen

geographischen Blättern« veröffentlichte Reisebericht

Kükenthals führt uns diese Küstenscenerie in einem

nach dem Aquarell des Reisenden ausgeführten

prächtigen Farbendruckbilde vor, auf welchem sich

die dunkelbraunen Felsenhäupter des Kap Barth und

der grandiose Absturz des von Kükenthal benannten

Nansen-Gletschers wirksam hervorheben.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen möchten

wir nun etwas näher auf die Reiseberichte Küken

thals eingehen. Denn in der Litteratur der Polar

reisen gibt es wohl wenige Berichte, die so an

schaulich und lebensvoll, so reich an beobachteten

Einzelheiten, dabei auch in der Form so anziehend

geschrieben sind, wie die Kükenthals.

Ein ganzbestimmterzoologischerZweck,Unter

suchungen an Waltieren, war es, der Kükenthal zum

erstenmale 1886 ins Eismeer führte. Im April 1886

segelte er vonTromsö mit einem kleinen Fangschiff

aus, um zunächst an der Jagd auf den sogen. Bott

lenoswal, Hyperoodon rostratus, teilzunehmen, ein

Unternehmen, mit welchem begreiflicherweise An

strengungen, Entbehrungen und Strapazen ver

schiedenster Art verbunden waren. Deshalb und

weil Untersuchungen an Bord schwer auszuführen

sind, gehört die Teilnahme von Naturforschern an

Walfangreisen zu den Seltenheiten; aus dem jahr

hundertelang fortgesetzten deutschen Walfangbetrieb

ist mir kein einziger Fall dieser Art bekannt.

Auf einem solchen Fangfahrzeuge kann man,

wie Kükenthal bemerkt, wissenschaftliche Interessen

nur in ganz geringem Grade geltend machen. »Es

erfordert in den meisten Fällen schon eine grosse

Anstrengung, den Wal zu erlegen und an dasSchiff

heranzubugsieren,unmittelbar darauffolgt dieschwere

Arbeit des Abspeckens, die vom Boote aus, nicht

an Bord, geschehen muss. Man denke sich zu dieser

Arbeit ein fast stets stürmisches Meer, eine eisige,

durchdringende Kälte, Schnee und Hagelböen, und

man wird begreifen, dass die Leute, die Mannschaft,

nicht viel Lust haben, länger dabei zu verweilen,

als absolut notwendig ist.«

Dennoch gelang es, die zu den Untersuchungen

erforderliche Gehirnmasse, sowie Teile des Rücken

marks zu erlangen und rechtzeitig zu konservieren.

Gleich bei Beginn der Reise unternommene und

regelmässigvon 4zu 4Stunden fortgesetzte meteoro

logische Beobachtungen, die sich auf die Wasser

temperatur erstreckten, ergaben, dass der fast stets

in kleinen Herden erscheinende Bottlenoswal (so

genannt wegen seiner flaschenähnlich geformten

Schnauze) am häufigsten in einem Wasser von etwa

– 2 bis 3% anzutreffen ist. Diese Temperatur hat

das Wasser da, wo die Strahlen des nach Nord

west gehenden Golfstromzweigs. sich mit dem

polaren, meist auf und unter Null abgekühlten

Wasser vermischen. Die Nahrung des Bottlenos

wals besteht fast ausschliesslich in Cephalopoden, die

sich wiederum von kleinen Krebsen, Mollusken u. a.

nähren. An den bezeichneten Meeresstellen fan

den sich letztere massenhaft, und zwar leben die

verschiedenen Tierformen, im Gegensatz zu ihrem

Verweilen an der Oberfläche in wärmeren Gegen

den, hier erst in grösserenTiefenundin übereinander

liegenden Zonen.

Eine prächtige lebensvolle Schilderung ent

wirft Kükenthal von dem wegen seiner pittoresken

Erscheinung berühmten Eisfjord auf Spitzbergen,

wo er nach 57tägiger Seereise zum erstenmal wie

der Land betrat. Ueber dem bis tief in den Fjord

hinein mit Eis bedeckten Meere erhob sich der nörd

liche Thorpfeiler der Fjordmündung, der gewaltige

Gebirgsstock Dödmanden, mitdem spitz in die Lüfte

ragenden Alkhorn. Die Küste streckte sich in langen

Linien ins Innere fort, Gletscher an Gletscher

durch Felszacken getrennt. Diese, oben zu dem noch
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nie betretenen Hochlandseis vereinigten Eisströme

ziehen sich bis zum Meer hinab.

»Die ganze Landschaft war mit einem unsäg

lichen Glanze übergossen. Die Luft war wunderbar

klar; so weit man sehen konnte, hoben sich Kontur

und Farbe scharf ab, jedeSchätzung der Entfernung

ward für das erste unmöglich gemacht. Die Stille

der arktischen Natur ward nur unterbrochen durch

das Krachen und Donnern von zusammenstürzenden

Eismassen, oder durch den rauschenden Flügelschlag

einer Schar Alken oder Eidervögel, die zu ihren

Brutplätzen eilten. Auch am Strande entfaltete sich

ein reiches Tierleben. Die Abfälle, welche der un

erschöpfliche Reichtum des Meeres an die Küste

wirft,genügen schon, eine grosseAnzahl von Vögeln

zu ernähren. Kleine graue, auch vereinzelte prächtig

bunt gefärbte Schnepfen trippelten eilfertig im Sande

umher und klaubten sich Würmer und andere Nah

rung heraus. Mit schrillem Schrei stürzte sich die

Meerschwalbe ins Wasser, um mit ihrem spitzen,

roten Schnabel eine Beute zu erhaschen. Behäbig

stolzierte die grosseBürgermeistermöwe umher. Hun

derte von ihren Genossinnen sassen auf einem ge

strandeten Kadaver;durch kläglich anzuhörendeTöne

suchten sie noch andere zum leckeren Mahle herbei

zulocken, auch der Bär weiss, was diese Töne zu

bedeuten haben, und geht ihnen auf weite Entfer

nungen nach. Sehnsüchtig schaute eine schneeweisse

Möwe, die auf der Spitze eines Eisblockes sass, nach

ihren schmausenden Vettern hin, wagte aber nicht

recht am Mahle mit teilzunehmen; es war eine Eis

möwe, ein echter arktischer Vogel. Weiter draussen

im Meere, zwischen den Eisschollen, schwammen

Eidervögel,Alken, die bei nahenderGefahr mitgröss

ter Geschwindigkeit untertauchten, um erst in weiter

Entfernung wieder an der Oberfläche zu erscheinen,

Lummen mit ihren grossen, gelbroten Papageischnä

beln, schwarzweisse mit rotem Schnabel und roten

Füssen versehene Teiste, die niedlichen Rotjes und

viele andere Arten mehr. Ein plötzlichesWehklagen

in der Luft, wie dasSchreien eines kleinen Kindes,

ertönte an unser Ohr. Eine kleine weissgraue Möwe,

eine Kryckie, versuchte vergeblich einem gleich

grossen, schwarzen Vogel zu entrinnen, der unab

lässig auf sie einhackte. Wirbelnd, sich überschla

gend, flatterten die Tiere in der Luft, endlich liess

derVerfolger,mitseinem langen,gelblichenSchwanze,

seinen spitzzackigen Flügeln, wie eine riesige Fleder

maus aussehend, die Möwe fahren und stiess in die

Tiefe hinab, um die halbverdaute Mahlzeit zu er

haschen, welche das unglückliche Opfer hatte fallen

lassen. Es war dies eine Raubmöwe, welche sich

auf diese, wenig anständige Weise ernährt.«

Diese wenigen dem Bericht Kükenthals entnom

menen Sätze lassen die Gabe desselben, die arktische

Natur zu schildern, klar erkennen.

Gleichmässiger Sonnenschein Tag wie Nacht,

eine angenehme Lufttemperatur, der herannahende

Frühling begünstigten die zoologischen Arbeiten in

dem kristallklaren Wasser, das noch in 10 m Tiefe

deutlich den Grund erkennen liess;biszuTiefen von

4oom wurde dasSchleppnetz hinabgelassen, und in

verschiedenen Tiefen eine verschiedenartige Tierwelt

erschlossen; der Reichtum an Individuen nicht nur

–wie das ja schon bekannt –, sondern auch an

Arten ist ein bedeutender. Den längeren Aufent

halt, welchen das Fangschiffim Eistjord (Isen-Sund)

nahm, benutzte Kükenthal zu einer Reihe oft auf

mehrere Tage ausgedehnter Bootfahrten,um die sehr

mannigfaltige Gestaltung der Küsten des ganzen

Fjords näher kennen zu lernen. Zu den Beschrei

bungen, welche wir den schwedischen Gelehrten

verdanken, gibt Kükenthal wertvolle Ergänzungen

und auch Berichtigungen. An der Nordseite behält

die Küste den gewöhnlichen westspitzbergischenCha

rakter: wild zerrissene, von mächtigen Gletschern

unterbrochene Bergspitzen; Kalk und Quarzit bleibt

dievorherrschende Gebirgsart. An derSüdseite haben

Thonschiefer und Sandstein, in horizontalen Lagen

abwechselnd, einen bestimmenden Einfluss auf die

Plateauform der Berge, welche wiederum vonThä

lern rechtwinklig durchschnitten werden. Die über

einander hervortretenden, von herabfallendem Geröll

regelmässig durchfurchten Sandschichten haben nicht

selten das Aussehen kolossaler mehrstöckiger Ge

bäude, wie wir dies namentlich in der Sassenbai, im

Gypshoug und Tempelberg finden. Der terrassen

förmige Aufbau eines Teils der Fjordküste, nämlich

von der Adventbai bis zurSassenbai, setzt sich, wie

vielfachesDredschen ergab,auch im Meeresboden fort.

Das Fahrzeug, aufwelchem Kükenthal im Jahre

1886 diese seine erste Polarreise machte, hatte –

wegen der späten Jahreszeit, August,– man kann

wohl sagen, dasGlück, eineWeisswalherde zu finden

und einen grossen Teil der Tiere zu töten. Im all

gemeinen erscheint der Weisswal (Beluga leucas)

an den Küsten Spitzbergens und Nowaja Semljas,

sobald die Eisdecke zu brechen beginnt, also etwa

im Juni. In Gesellschaft von ein paar hundertStück

schwimmt er in alle Baien und Buchten hinein und

sucht besonders die Flussmündungen, sowie seichte

Stellen auf; das Weibchen wirft an diesen Küsten

plätzen im Juni bis Mitte Juli sein Junges. Der

Fang geschieht in ähnlicher Weise wie auf den

Faröern der Grindwalfang: die Tiere werden an die

Küste getrieben, und es wird ihnen der Auswegsee

wärts durch ein grosses Sperrnetz verlegt, in dem

sie dann getötet werden. Die weisse Farbe dieses

Wals ist eine Anpassung an das arktische Gebiet;

die etwa 4–5 Fuss langen Jungen haben anfäng

lich eine schwarzbraune Farbe, die allmählich immer

heller wird,bis– nach etwa fünfJahren–dasTier

rein weiss geworden ist. Ein reicher Fang von

Weisswalen gewährt dem arktischen Fischer guten

Verdienst, denn ausser dem vom Speckgewonnenen

Thran liefert die ausserordentlich feste Haut ein gutes

Leder. Die Weisswaljagd in der Adventbai bot

Kükenthal für seine Untersuchungen ein ziemlich
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reichhaltiges Material: von der erbeuteten Herde von

50Stück erwiesen sich einige als trächtige Weibchen,

und es gelang, 6Stück20–30 cm lange Embryonen,

sowie 4Gehirne zu präparieren und zu konservieren.

Während die Ergebnisse der zoologischen Stu

dien der zweiten (1889er) Reise Kükenthals, bei

welchen sich der Aufenthalt in einer von einem

Deutschen geleiteten Walfangstation an der russischen

Murmanküste sehr förderlich erwies, erst demnächst,

nach ihrer vollständigen Bearbeitung in Verbindung

mit anderen Fachgelehrten, zu erwarten sind, liegt

der 1.Teil der »Vergleichend-anatomischen und ent

wickelungsgeschichtlichen Untersuchungen an Wal

tieren« (Verlag von Gustav Fischer, Jena 1889) be

reits vor, eine grosse, streng fachwissenschaftliche

Arbeit, mit welcher sich die deutsche Naturforschung

wiederum erfolgreich auf einem Gebiete beteiligt,

das neuerdings vorzugsweise von schwedischen, eng

lischen und belgischen Gelehrten bearbeitet wor

den ist.

In geographischer Beziehung erscheint es ge

wiss wünschenswert, die uns durch Kükenthal mit

gebrachte Kunde von dem bisherigen König Karls

Land durch eine neue Expedition zu vervollständigen.

Wenn dazu ein Dampfer gewählt wird und die Eis

verhältnisse nicht ungünstig sind, so gelingt es viel

leicht, die König Karls-Inseln vollends zu erforschen

und weiteres über die von Kükenthal im ostspitz

bergischen Meer gefundenen Meeresströmungen zu

ermitteln. Dazu bedürfte es aber grösserer Mittel,

als die Geographische Gesellschaft in Bremen, gering

an Mitgliederzahl, bei allem Opfermut Einzelner in

ihrem Kreise aufzubringen vermag. Sollte, wie jetzt

im skandinavischen Norden, nicht auch in Deutsch

land wiederum das Interesse für die Polarforschung

erwachen, die einst, in einer freilich idealer gesinn

ten Zeit, so populär bei uns war?

Erster Bericht von Dr. Oscar Baumann.)

Rangaira, 16. März 1890.

Ich brach am 8. März von Tanga auf und

langte am 13. März hier in Rangaira an.

Was den Sigi-Fluss anbelangt, so verdient der

selbe nur in sehr beschränktem Maasse den Namen

eines schiffbaren Gewässers. Bis Amboni ist er

allerdings für kleine Dhaus und auch wohl für ganz

kleine Dampfer befahrbar, jedoch nur bei höchster

Flut. Beijedem anderen Wasserstande können selbst

kleine Boote denvielgewundenen Fluss kaum hinauf

gebracht werden. Oberhalb Amboni kann man nur

bei Flut mit den primitiven Einbäumen der Ein

geborenen ein Stück weit aufwärts gelangen, bis

Sandbänke jeder Schiffahrt ein Ende machen. Auch

die Behauptung von der »Flössbarkeit« des Sigi

1) Wir verdanken diesen Auszug einer gütigen Mitteilung

der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. D. R.

scheint mir unhaltbar, da weiter oben breite Fels

bänke mehrfach das Bett durchsetzen. Die Ufer

sind bis Amboni grösstenteils sumpfiges Mangroven

gebiet, dann erst werden sie steiler, und Felsen von

Jurakalk treten auf. Hier entspringt eine ziemlich

starke Quelle, deren Wasser nach Schwefelwasser
stoff riecht. n -

Der Landweg von Tanga nach Amboni führt

erst durch Schambas, dann durch sumpfiges Küsten

land und zuletzt, nach Ueberschreitung des kleinen

Mdofu-Flüsschens, durch welliges Campinenland

nach der Sigi-Fähre. Amboni selbst ist ein kleiner

Stapelplatz, wo einige Inder und Suahelis ihren

ärmlichen Kram feilbieten.

Vom Sigi etwa 20 Minuten ansteigend, gelangt

man zur Plantage der deutschen Pflanzergesellschaft;

dieselbe ist noch in ihren ersten Anfängen, der Wald

teilweise gerodet und der Bau eines Schuppens be

gonnen.

Westwärts von Amboni ziehend, gelangt man

in daswellige Wadigo-Land, welches sich zu beiden

Seiten des Sigi ausdehnt. Letzterer hat nur

eine schmale Galeriewaldung, sonst ist das Land

mit anscheinend recht trostlosen Campinen bedeckt,

solljedochzuTabaksbaugeeignetsein.– Dazwischen

sind die Maniokfelder und vereinzelte Kokosscham

bos, sowie die eingezäunten Dörfer der Wadigo

verstreut. Abseits vom Sigi ist Wasser spärlich,

doch haben bereits die Eingeborenen durch Graben

von ca. 3m tiefen Löchern Quellen blossgelegt, und

systematische Bohrungen in den Mulden würden

zweifellos gute Ergebnisse liefern. Beim Dorf

komplexe Marumbi hielt ich ein grösseresSchauri mit

den Wadigo-Jumbes. Die Leute waren anscheinend

zu Anpflanzungen bereit, besonders als sie hörten,

dass man ihnen unentgeltlich Samen ausfolgen wolle.

Ichzog esvor, mit ihnen nurüberSesam zu sprechen,

da ihnen Grundnüsse fast unbekannt sind.

Beim Orte Bombuera gelangt man ins Bondei

Land, welchesbereits dem Häuptling Kibanga unter

steht. An der Grenze findet jeden Dienstag ein

Markt statt, der von den umwohnenden Dörfern

starkbesucht wird. Verhandelt wurdeSesam,Tabak,

Samli, Maniok, Sorghum, Zuckerrohr, Bananen,To

maten, Mais, süsse Kartoffeln, Bohnen, Orangen,

Kokosnüsse, Eisengeräte, Zeug (von einem Suaheli

händler), Thongeschirre und sehr viel Palm- und

Zuckerrohrwein. Im Umlaufe waren Kupferpesa.

Das Land von Bombuera westwärts ist bereits sehr

schön und fruchtbar, die Vegetation dicht und üppig,

das Wasser reichlich. Besonders dasThal von Mi

sona am Fusse des hohen Mlinga-Berges ist fruchtbar

und ziemlich stark bevölkert. Der Ackerbau lässt

allerdings noch viel zu wünschen übrig, da die Ein

geborenen infolge der unaufhörlichen Kriege und

Einfälle räuberischer Nachbarn es nicht für gutfinden,

mehr anzupflanzen, als zu ihrem Unterhalte unbe

dingt notwendig ist. In einem Schauri, das ich mit

den Jumbes der ganzen Gegend abhielt, erklärten
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sie sich bereit, den Wünschen der Gesellschaft in

Bezug aufAnpflanzungen und Kautschukgewinnung

zu entsprechen,sobald ihnen Friede undSchutzgegen

feindliche Einfälle gewährt werde. In Bezug auf

letztere macht sich besonders Hongora, ein im Nord

osten von Misosae ansässiger Häuptling, unangenehm

bemerkbar. Da derselbe noch nie mit Deutschen in

Verbindung getreten ist, sowerde ich vielleicht Ge

legenheit nehmen, denselben zu besuchen und ihm

vorzuhalten, dass eine Fortsetzungseiner Räubereien

leicht für ihn sehr unangenehme Folgen haben

könnte. Im allgemeinen herrscht im ganzen Lande

vollkommene Ruhe,und die deutsche Herrschaft kann

als nahezu allgemein anerkannt und gefürchtet be

trachtet werden. Obwohl die Wabondei stets gut

mütige und zugängliche Leute waren, so war man

doch früher vielfach kleinen Unannehmlichkeiten

ausgesetzt, von welchen jetzt nicht mehr die Rede

ist. Ich hielt mich einen Tagin der Mission Misosae

aufund siedelte sodann nach Rangaira über, von wo

ich die Ersteigung des Mlinga-Berges ausführte, um

einen Ueberblick über das südliche Usambara zu

bekommen.

Es ist meine Absicht, von hier die Lukindo

Berge zu bereisen und mich hierauf nach Handei

zu begeben. Was die Frage betreffs der Eisenbahn

anbelangt, so ergibt sich wohl bereits aus demGe

sagten,dassvon ernstlichenTerrainschwierigkeiten in

keiner Weise die Rede sein kann. Das Landzwischen

Tanga und Bondei ist leicht gewellt, stellenweise

nahezu flach, und ein geübter Ingenieur könnte ohne

Zweifel einegünstigeTrace aufnehmen. EineWasser

frage existiert nicht, da man an den meisten Orten

imWadigo-Land nur dieLateritschichtzu durchbohren

braucht, um auf dem liegenden Fels Wasser anzu

treffen. Falls dies sich auch an einzelnen Stellen

als trügerisch erweisen sollte, so liegt doch der Sigi

so nahe, dass an Wassermangel ernstlich nicht zu

denken ist. Nennenswerte Ueberbrückungen werden

sich,wie ich glaube,gänzlich vermeiden lassen,wenn

man die Trace südlich vom Sigi verlaufen lässt.

Was die Arbeiterfrage anbelangt, so zweifle ich

kaum, dass dieWabondeiundWaschambain in dieser

Hinsicht zu gewinnen wären.

Ueber den mongolischen Gottesdienst.

Nach dem Russischen des Professor A. Posdnäjew") von

Dr. Max von Beguelin.

Die mongolischen Lamas, wenn sie die höchsten

Weihen empfangen haben, nehmen fastgar keinen An

teil mehr am Gottesdienst. Ganz abgesehen von jenen

*) Der durch seine vorzüglichen mongolischen Studien be

kannte Verfasser liefert in dem Werke, aus dem wir hier einen

Auszug bringen, sehr wertvolles und neues Material; es ist be

titelt: »Ueber die buddhistischen Klöster und die

buddhistische Geistlichkeit in der Mongolei und

bildet den XVI. Band der »Sapiski« der Kais. Russ. Geograph.

Gesellsch., ethnolog. Sektion, Petersburg 1887.

kleinen Tempeln, welche einzeln über die Weite der

mongolischen Steppen verstreutsind, und in denen über

haupt kein Gottesdienst stattfindet, weil die zu ihnen

gehörigen Lamas nicht dauernd bei ihnen wohnen, wird

auch in den grossen Tempeln der Gottesdienst an ge

wöhnlichen Tagen nur durch junge Schüler im Alter

von 8 bis 18 Jahren versehen, wobei ein alter Lama

»Gelung« den Vorsitz führt. Bei den imTempel selbst

abgehaltenenfeierlichen Handlungen ist dieGegenwart des

»Unzat« unerlässlich; die Ordnungüberwacht der »Geb

kui«: dies sind die drei ältesten Lamas, welche in den

grossen Heiligtümern den täglichen kleinen Gottesdien

sten beiwohnen. Eine vollzählige Versammlung der älte

ren Lamas findet nur an den grossen Feiertagen sowie

an den Fast-und Busstagen statt. Die Einteilung in den

grossen Gottesdienst, an besonders hierfür bestimmten

Tagen,undin den kleinen,täglich abzuhaltenden,gründet

sich auf buddhistische Vorschriften.

Daswichtigste der grossen Feste, welcheszugleich

im Leben der Mongolen die grösste Bedeutung hat, ist

das FestTsaghan-sara. Es wird vom 1. bis einschliess

lich zum 16. des ersten Frühlingsmonats, also an den

ersten 16Tagen desJahresgefeiert. Nach dem lamaisti

schenKanon werden an ihm Gebete dargebracht: erstens

zur Feier des neuen Jahres, sodann zum Gedächtnis der

Wunder, welche der Buddha Schigemuni) that, um die

Wahrheitund den göttlichen Ursprung des vonihmver

kündeten Glaubens darzuthun, und endlich zur Erinne

rung an die Siege, welche der Buddha über die sechs

Irrlehrer errang, die in Enetkek (Indien) dasVolkgegen

den neuen Glauben aufzustacheln und die Lehre Schige

munis zu widerlegen unternahmen. Von allen Gegnern

des Buddhawaren sie die eifrigsten, unermüdlich, seine

Lehre zu bekämpfen und das Volk zu empören. Doch

der Buddha ging dem Kampfe aus demWege und ent

wich vor seinen Feinden in fremde Länder. Endlich, am

Tage des neuen Jahres, »des Mannes, Feuers und Dra

chens«, als er in Çravastu weilte, erhöhte er durch eine

Reihe von Wundern seinen Namen und bezeugte seine

Lehre. An 15 aufeinander folgenden Tagen that er

folgendes:

1. Er stiess im Angesicht deszahlreich versammel

ten Volkes seinen hölzernen Zahnstocher in die Erde,

und sogleich erwuchs ausihm ein Baum, der den 7 Klei

nodien gleichkam, seine Zweige 5oo Meilen weit er

streckte und Früchte trug, so gross wie ein Gefäss,

welches 5 Eimer Wasser fasst. Gestalt und Glanz dieses

Baumes verdunkelten Sonne und Mond, und als der

Wind seine Zweige bewegte, erfüllte Wohlgeruch das

ganze Reich. Im Rauschen der Blätter vernahm man

Worte des Gebets.

2. Er schuf ringsumher hohe Berge und aufihnen

dichte Wälder von fruchttragenden Bäumen. Auf den

Bergen zu seiner Rechten assen Menschen die Früchte,

auf denenzu seiner Linken weidetenTiere saftiges Gras.

3. Er spülte seinen Mund mit Wasser und spie es

auf die Erde. Und das Wasser weitete sich zu einem

See von 2oo Meilen Grösse. Inmitten des Sees wuchs

eineMengeverschiedenfarbiger Lotosblumen auf,und ihr

Glanz erleuchtete alle Enden der Welt.

4. Er liess aus dem von ihm geschaffenen See eine

Stimme ertönen, welche 7 Gelübde der heiligen Lehre

verkündete.

') Mongolische Form für Qákyamuni.
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5. Aus seinem Lächeln ergoss sich Licht über die

3oooWelten, und die Wesen, aufwelche das Licht fiel,

wurden gesegnet.

6. Alle, die um den Buddha waren,verstanden einer

die Gedanken des andern, und ein jeder erkannte seine

guten und sündhaften Thaten und die ihnen folgende

Vergeltung. -

7. Er zeigte sich in seinem vollen himmlischen

Glanze, umgeben von den Chanen und Fürsten, Schü

lern und Gläubigen. Die Lügenpropheten aber waren

zu der Zeit völlig machtlos, ihre Gedanken verwirrten

sich, sie verloren die Sprache; ihre Kraft und Geschick

lichkeit in magischen Künsten wich von ihnen.

8. Er berührte mit den Fingern seiner Rechten den

Thron, auf dem er sass, und sogleich erschienen die

5 Mangus. Sie zertrümmerten denThron der 7Irrlehrer,

updVajrapani verjagte sie aus seinem Vatschir. 91 ooo

ihrer Anhänger traten auf die Seite des Buddha.

9. Auf dem Löwenthrone in der Stadt Schravaste

sitzend, wuchs er plötzlich bis zum Himmel empor und

verkündete so die heilige Lehre allen belebten Wesen.

1o. Er zeigte sich zu derselben Zeit in allen Reichen

der Erde und predigte allen hörbar seine Lehre.

11. Auf goldnem Throne sitzend, umkleidete er

seinen Leib mit himmlischem Licht, welches mit seinem

Glanz die 3ooo Welten erfüllte.

12. Er liess von seinem Leibe einen goldigen Strahl

ausgehenund erhellte mit ihm alle Reiche der 3oooWel

ten. Alle Wesen, aufwelche der Strahl fiel, wurden mit

heiliger Ruhe erfüllt, entbrannten in brüderlicher Liebe

zu einander und hörten so die Lehre des Buddha.

13. Er entsandte ausseinem Nabel 2Strahlen,jeden

7 Klafter lang. An ihrem Ende wuchs je 1 Lotos, aus

deren Mitte je 2 Chubilghane") Buddhas entsprangen.

Diese ihrerseits entsandten je 2 neue Strahlen, die in

Lotosblumen endigten, und so setzte sich diese Bildung

fort, bis das Weltall von ihr erfüllt war.

14. Er schuf durch Zaubergewalt einenWagen, der

bis zum Königreich des Içvara reichte. Zugleich schuf

er 125o andere Wagen, in deren jedem ein Chubilghan

Buddhas sass. Der Glanz, der von den Gesichtern dieser

Buddhas ausging, durchstrahlte die 3ooo Welten.

15. Er füllte alle Schüsseln mit Speise von hundert

fältigem Geschmack,und wer davon kostete, dem ergoss

sich Wohlbehagen durch Seele und Leib. Zur selben

Zeit berührte er die Erde mit seiner Rechten, und den

Umstehenden wurden alle die Qualen sichtbar, welche

die in den 18 Kreisen der Hölle Schmachtenden zu er

dulden haben, und alle ergriffSchreck und Entsetzen.

Ausser demTsaghan-sara wirdmit besondererFeier

lichkeit im dritten Frühlingsmonat derTagbegangen, an

welchem der Buddha zum erstenmal seine Lehre ver

kündete. Ferner im ersten Sommermonat die Tage, wo

der Buddha aus der rechten Achselhöhle der Königs

tochter Mahámáyá im Garten Lombi geboren wurde, wo

er seine Haare scheren liess, um seinem heiligen Be

rufe zu folgen, wo er die Buddhawürde errang, undwo

er in das Nirwana einging.

In den dritten Sommermonat fällt das Manin-chural

genannte Fest, welches nicht nur im Heiligtum des Klo

sters, sondern auch ausserhalb der Klostermauern began

gen wird. Für den Gottesdienst innerhalb wie ausser

halb des Klosters werden je 2 bis 3 Gruppen von Lamas

') Inkarnationen.

gebildet, welche abwechselnd in bestimmter Reihenfolge

den Dienst versehen. Bei Sonnenaufgang beginnt die

Feier auf der Westseite des Klosters und dauert bis etwa

2 Uhr. Um Mittag beginnt eine Feier auf der Ostseite

des Klosters durch eine andere Gruppe von Lamas, und

sobald diese letzteren bis zur Lesung der Anrufung ge

langtsind,bringen dieLamas derWestseite Balin (Opfer

gaben) dar undbeenden ihren Dienst. BeiSonnenunter

gang beginnt eine dritte Gruppe auf der Westseite, und

um Mitternacht eine andere auf der Ostseite, und jedes

mal, wenn eine folgende Gruppe zurAnrufung gelangt,

schliesst die vorhergehende mit dem Opfer. Am näch

sten Tage mit Sonnenaufgang beginnt die Reihenfolge

von neuem. Das ganze Fest dauert vom 8. bis 15. des

Monats einschliesslich. Der 15. wird noch ganz beson

ders feierlich begangen, denn er ist der Tag der Em

pfängnisSchigemunis,welcher,bis dahin ein Bodhisattva,

Namens Dambadogar, an ihm die Seelenwanderung be

endete und sich in Gestalt eines weissen Elefanten vom

Himmel herabliess, um in den Leib der Fürstentochter

Mahámáyá einzutreten.

In demselben Monat beginnt auch das 45tägige

Fest des Zar. DasWort bedeutet »Sommer« und dient

zur Darbringung von Bussgebeten für die begangenen

Sünden. An ihm beteiligt sich nur ein kleinerTeil der

ältesten Lamas, hauptsächlich wegen der ausserordent

lich strengen Anforderungen an die Beteiligten, welche

während der ganzen Dauer des Festes die Klostermauern

nicht überschreiten dürfen. Dieses Verbot wird durch

die Sage begründet, welche von der Veranlassung zur

Einsetzung des Festes erzählt wird: Einst gingen die

Schüler Schigemunis zur Sommerszeit von Ort zu Ort,

um Almosen zu sammeln. Da erhuben sich ihre Wider

sacher gegen sie und sprachen: »Seht,siesündigenwider

die eigene Lehre, denn sie schonen nicht das Leben der

Kreatur. Im Sommer gehen sie auf den Strassen von

Ort zu Ort und zertreten mit den Füssen die kleinen

Insekten auf dem Wege.« Da gingen die Schüler zu

Schigemuni und meldeten ihm die Worte jener, und er

gebot ihnen, die sommerlichen Ausgänge zu unterlassen.

Ausser den genannten finden nochzahlreiche andere

grosse Feste statt, so dass kein Monat ohne solche ist,

an den übrigen Tagen ist kleiner Gottesdienst. Doch

werden bei weitem nicht alle grossen Feste auch überall

gefeiert. In den einzeln über die mongolischen Steppen

verstreuten Tempeln, bei welchen nicht ständig Lamas

wohnen, ist diesschon wegen der Entfernung derWoh

nungen nicht möglich. Zu manchen Festen ist eine ganz

bestimmte Anzahl von Teilnehmern erforderlich. Oft

kommt esvor, dass einer fehlt. Man schickt zu diesem:

er ist krank, zu jenem: er ist nicht zu Hause, kurz, der

Gottesdienst kommt nicht zu stande. Auch die Mittel

losigkeit vieler Tempel bietet ein Hindernis. Zwar legt

das Herkommen jedem einigermaassen begüterten Lama

die Pflicht auf, nicht ohne einige Hammel oder auch

wohl Rinder zum Fest zu kommen und selbst eine Jurte

mit dem zugehörigen Hausgerät mitzuführen, so dass er

im stande ist, einige seiner ärmeren Mitbrüder zu ver

sorgen. Doch genügt dies alles nicht, um die Schwie

rigkeiten der Unterbringung grösserer Massen zu über

winden, so dass es meist nötig wird, von den versam

melten Gemeindegliedern durch besondere Kollekten die

Mittel für den Unterhalt der Geistlichkeit aufzubringen.

Der gemeine Mongole erscheint nur äusserst selten

zum Gottesdienst, es sei denn, er hätte Veranlassung
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zur Darbringung eines Opfers, oder es riefen ihn beim

Vorübergehen die Trompeten eines Tempels zum Ein

tritt. Opferwerden sehr häufig dargebracht. Die kleinste

Veranlassung, wie der Fall eines Schafes, zwingt den

Mongolenschon,sound sovielVerbeugungenzumachen

oder dasSum so und so oft zu umkreisen. Zum Heilig

tum selbst haben die Mongolen auch an den grössten

Feiertagen keinen Zutritt, ihreTeilnahme beschränktsich

aufzahlreiche VerbeugungenundUmgängeum denTem

pel oder selbst das ganze Kloster. Bemerkenswert sind

dieWorte,die derMongolebeijederVerbeugungspricht:

»Mögen infolge dieser Verbeugung alle Sünden weichen

von mir und allen lebenden Wesen, mögen wir (d. h.

ich und alle lebenden Wesen) zu Buddhas werden.« Er

bittet also nicht mehr und nicht weniger, als dass alle

belebten Wesen bis zum kleinsten Insekt zum Buddha

werden. Gewiss zeigt das Gebet, welches auch die

andern einschliesst, eine hohe Stufe der Nächstenliebe,

wenn es auch kein sehr erhebender Gedanke ist, dass

ein beliebiger schmutziger und betrunkener Bauer zum

Buddha werden soll, mit dem ausdrücklichen Beruf, die

anderen zu erretten. Und doch deutet jede der genau

vorgeschriebenen Bewegungen bei der Verbeugung auf

diesesZiel hin. Der Mongole legtzunächstbeide Hand

flächen aneinander, zum Zeichen, dass er sich durch

Handlungen und Weisheit bestreben will, zum Buddha

zu werden. Er hebt dann die Hände über sein Haupt

empor, um zu zeigen, dass er sich zum Gandan empor

schwingen will,dem Sitz der erleuchteten Buddhas. Dann

berührt er mit den Händen nacheinander die Stirn, da–

mit die Sünden aus dem Leibe entweichen, die Kehle,

damit seine Rede rein sei, endlich die Brust, damit das

Herz von Sünde frei werde. Er kniet dann nieder, um

die 5 Pfade zu beschreiben, welche zur höchsten Voll

endungführen, er berührt die Erde mit der Stirn, um alle

11 Strahlenkreise zu erlangen, er streckt auf der Erde

seine 4 Extremitäten aus, um die 4 Arten der guten

Handlungen zu begehen, er dehnt seinen Körper und

streckt sich gerade, um alles Unebene dieser irdischen

Welt glatt zu machen, er erhebt sich endlich, um nicht

immer mit dieser Erde in Berührung zu bleiben, son

dern einzugehen ins Nirwana.

Was die äussere Ordnung in denTempeln betrifft,

so gibt der Buddhismus seinen Anhängern eine Anzahl

von Vorschriften,welche auszugsweise fast in allenTem

peln an derWandzu lesen sind. Eine solche Vorschrift

besagt z. B.: »Alle Lamas, welche fest an der heiligen

Ordnung halten, sollen zur Würde des Gebets, nach

dem sie schon vorher ihren Mantel (Dsantschi) und das

sonst Erforderliche in Bereitschaft gesetzt haben, aufden

ersten Ton der Muschel ohne Zögern herbeieilen und

sich auf die in gerader Linie stehenden Stühle nieder

lassen. ImTempel ist esverboten, zu spielen, zu lachen,

zu schwatzen, sich zu streiten, zu husten undzu spucken,

sich zu räuspern und auf die Erde zu schneuzen. Bei

Tische soll man nicht laut schlucken, schmatzen und

Geräusch verursachen,nicht krummundvornübergebeugt

sitzen, nicht den Rest aus der Tasse schlürfen oder diese

mit der Zunge auslecken, nicht Tabak rauchen, in der

Mütze dasitzen oder hin- und herwackeln, nicht die

Augen zerstreut von einem Gegenstand auf den andern

lenken, sondern gerade vor sich hinblicken. Der Gebkui,

der Gejik u.s. w. sollen nicht ohne zwingenden Grund

die Erlaubnis zum Austreten geben. Beim Hersagen der

Gebete soll man mit weicher und leiser Stimme sprechen,

langsam und ruhig lesen, alles Geschrei unterlassen und

vor allem nichts sagen, was im eigenen Kopf entstanden

ist. Beim Hinausgehen soll man leise auftreten, die Ge

betschnur halten und dasMikdschim hersagen, aber nicht

laut sprechen oder schnell davoneilen. Wer hinausgehen

muss, soll den ältesten Lama um Erlaubnis bitten und

bald wieder zurückkehren. Besonders ist alles zu ver

meiden, was die andern stören könnte. Wer Aergernis

gibt, soll nicht am Gottesdienstteilnehmen, sondern da

von ausgeschlossen werden. Sich in den Häusern um

hertreiben, den Gesang durch Misstöne stören, beim

Gottesdienst nicht das Nom sprechen, die Trommel nicht

schlagen oderTrompete und Muschel nicht blasen,irgend

welche der vorgeschriebenen Pflichten verabsäumen,

heuchlerischsprechenundhandeln, die Gebetbücher nicht

studieren, sich zu unpassender Zeit mit Spielen beschäf

tigen– das alles sind Vergehen, für welche der Gebkgi

dem gewöhnlichen Lama Busse auflegt.«

Wenn man sich aus diesen Regeln auch ein an

näherndes Bild von der äussern Ordnung des Kultus

machen kann, so geben sie doch keine erschöpfende

Auskunft. Der Ruf zum Gottesdienst, der Anzug der

Lamas, die Tischordnung sind nur erwähnt, nicht genau

vorgeschrieben. Sogeschieht z. B. der Rufzum Gottes

dienst bei den buddhistischen Klöstern Chalchas in vier

facher Weise. Am gewöhnlichsten durch den Ton der

Muschel (Labai). Er muss dreimal erschallen. Der zuerst

sehrstarke undgetrageneTon verhallt allmählich in dem

Maasse, wie dem Bläser der Atem ausgeht, undschwillt

dann wieder zur früheren Stärke an. Die zweite Art

des Gebetrufes besteht in einem Schlag auf ein Metall

becken (Charanga), die dritte in dem Ertönen derTrom

pete (Bischkur),dievierte endlich in demTon der grossen

metallnen Posaunen (Yker burje).

(Fortsetzung folgt.)

Litteratur.

Mit Stanley und Emin Pascha durch Deutsch-Ost

Afrika. Reisetagebuch von P.Aug.Schynse. Herausgegeben

von Karl Hespers. Köln 1890. 89. XXVIII. und 88 Seiten.

J. P. Bachem. -

Tagebuchblätter, von einem deutschen Missionar stammend,

der einen erkrankten Konfrater vom Ukerewe nach der Sansibar

küste geleitete und sich auf halbem Wege Stanleys Karawane

anschloss, welche Emin Pascha und die Aegypter eben nach der

Küste eskortierte. Die Darstellung ist frisch, lebenswahr, wie

es scheint, richtig. Das Eine haben die Missionare stets für sich,

sie sind wahrhaft, oder, wie ein boshafter Kritiker einmal meinte,

sie brauchen nicht zu lügen. P. Schynse predigt, auf eigene

Beobachtungen gestützt, die alte Lehre, dass unzureichende Macht

mittel den Erfolg lähmen. »Man komme mit 2 bis 3oo guten

Gewehren, und man wird nirgendsSchwierigkeiten finden. Die

Tagesblätter haben sich rasch jener Stellen aus Schynses Tage

buch bemächtigt, welche auf die eigentümliche Befreiung Emin

Paschas Bezughaben und hier nichtwiederholtzu werden brauchen.

Schynse gebührt ohne Zweifel der Dank für seine freimütigen

Aufzeichnungen und Aeusserungen; er hat in der Angelegenheit

Eminsgewiss aufgeklärt. Es ist nichtzu begreifen,weshalbStanley

Grund haben sollte, den offenen deutschen Pater undankbar zu

nennen. Ich halte in vieler Beziehung Schynses Darlegungen

für loyal und patriotisch. Ph. Paulitschke.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger

in Stuttgart.
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Gebärden und Mienenspiel des Negers")

nach eigenen Beobachtungen von Paul Reichard.

Beiallen Schilderungen derSitten undGebräuche

wilder Völker, selbst wenn sich diese Darstellungen

ziemlich eingehend mit dem Leben undTreiben dieser

Menschen befassen, findet man nie eine umfassende

Beschreibung ihrer Gebärden und Mienen. Gerade

aber Mienen und Gebärden sind es, welche den

Fremdländer am seltsamsten anmuten, welche, ohne

dass es dem Beobachter sogleich zum Bewusstsein

kommt, bei derartigen uncivilisierten Völkern am

meisten den Eindruck des »Wilden« hervorrufen.

Vom anthropologischenStandpunkt ist es interessant,

jenen unmittelbaren Lebensäusserungen zu folgen

und sie auf ihre Gemeinsamkeit oder Verschieden

heit mit dem höher civilisierten Menschen einerseits

oder mit dem niederstehenden Tiere andrerseits zu

prüfen. Es fallen dabei viele Bewegungen undGe

bärden auf, welche wir an uns hier nicht kennen,

und die geradezu tierähnlich sind. Dagegen aber

vermissen wir manche, welche für unsere Begriffe

ganz natürlich und selbstverständlich erscheinen.

Manches, wenn auch nicht sehr vieles, ist gemein

sam, und man merkt bald durch die Beobachtung,

wie die meisten unserer unmittelbaren Lebensäusse

rungen, unserer Bewegungen, Mienen undGebärden

in der Art, wie wir sie ausführen, anerzogen sind.

Von vornherein bemerke ich, dass ich beimeinen

einschlägigen Beobachtungen für alle Bantuneger in

Gebärden und Mienenspiel grosse Uebereinstimmung

') Infolge eines interessanten Zusammentreffens ist dasselbe,

hier den Eingeborenen Ostafrikas gewidmete Thema gleichzeitig

von einem andern erfolgreichen Afrikaforscher, Herrn Dr. E.Zint

graff, für die Kamerun-Neger bearbeitet worden.

Der Zintgraffsche Aufsatz wird dem Reichardschen un

mittelbar folgen. Die Redaktion.

Ausland 1890, Nr. 2o.

gefunden habe, mitAusnahme der verschiedenartigen

Begrüssungsformen, und zwar meine ich im folgen

den alle Stämme vom Bagamoyo bisMpapua,Tabora,

Ugunda, am Tanganika und westwärts weiter bis ins

Kongoquellgebiet. Auch ist als selbstverständlich

angenommen, dass hier nur von fremdem Einfluss

frei gebliebene Stämme in Betracht kommen.

Zuerst fällt am meisten auf die allen Bewe

gungen anhaftende Lebhaftigkeit, besonders aber die

hastige, oft ruckweise Ausführungderselben, welche

in vielen Fällen ungemein Affenartiges zuTage treten

lässt. Das Sprechen ist überlaut und wird fortge

setzt durch bezeichnende lebendige Gestikulationen

unterstützt. Diese bilden eigentlich einen Bestand

teil der Sprache und werden sogar im Finstern

zwecklos ausgeführt. Sie drücken so deutlich das

Gemeinte aus, dass man, mit den Verhältnissen ver

traut, vieles, ohne ein Wort zu hören, an dieser Art

Zeichensprache wie beiTaubstummen ablesen kann.

Seltsamerweise erscheint der ruhige, in seinen Be

wegungen gemessene Europäer, selbst der Nord

länder,welcher doch fast immer ohne Gesten spricht,

in den Augen des Negers lebhafter als seine eigenen

Landsleute. Dieses liegt aber in dem ungleich leb

hafteren Ausdruck der Augen des Weissen und in

seiner, dem Interesse an all dem Neuen und Frem

den entspringenden Neugierde und dem fortwähren

den Erkundigen danach, besonders aber in dem

Mangel an Geduld gegenüber dem geistesträgen

Wesen des Negers. Infolge dieser Geistesträgheit

ist dem Neger eine grosse Gleichgültigkeit eigen,

gegenüber allen Dingen, welche nicht direkt seine

Persönlichkeit angehen. Sehr lebhaft und urwüchsig

sind die Ausbrüche seiner Gefühlsäusserungen,welche

er nicht leicht zu unterdrücken vermag. Das, was

wir beim Neger alsZurückhaltung, als Beherrschung

oder Berechnung auszulegen geneigt sind, ist weiter

58
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nichts als ein Ausfluss des Bewusstseins, dass er

nicht leicht zu etwas gezwungen werden kann,

oder weil es ihm gleichgültig ist, seinen Wunsch

erfüllt zu sehen, oder aber höchstens der Ausfluss

seiner Dummheit und Schlitzöhrigkeit.

Versetzen wir uns einmal in ein Negerdorf

Unter der Veranda der dem Häuptling gehörigen

geräumigen Hütte sitzt dieser umgeben von den

Würdenträgern seines Reiches. Krieger sind er

schienen, um Bericht über einen Feldzug abzustatten,

an welchem sie auf eigene Gefahr teilgenommen

haben.

Ehe wir dem Sprecher der Leute unser Ohr

leihen, wollen wir die zahlreich versammelten

Schwarzen ins Auge fassen: Es ist noch ziemlich

früh am Morgen, und hie und da brennen noch

einige Glutfeuer am Boden ohne Flamme. An

einem derselben ruht sogar noch auf einer Schilf

matte ein ermüdeter Wanderer auf seiner Seite, der

Kopf liegt auf beiden Händen, und die Kniee sind

hoch heraufgezogen; überdeckt ist er mit einem

Stückchen dünnen Baumwollstoffes, und dieses und

die kleine Kohlenglut genügen ihm, um ihn vor

der empfindlichen Kälte zu schützen. In dieser Lage

schlafen die meisten Neger, und es sind demgemäss

auch ihre Bettgestelle immer so kurz, dass bei ge

rade ausgestrecktem Körper die Füsse überstehen.

Beim Sonnen auf der Erde legt sich aber hie und

da einer langgestreckt auf den Bauch. Jenes klassi

sche Halbliegen und Halbsitzen der alten Römer

und Griechen kennt der Neger jedoch nicht, trotz

dem diese Lage für unsere Begriffe doch eigentlich

eine ganz natürliche ist.

Unser Mann scheint aber endlich ausgeschlafen

zu haben. Das lärmende Wesen seiner Genossen

würde ihn jedoch nicht aus seiner Ruhe haben stören

können, wohl aber thut's die höher steigendeSonne.

Er nimmt nun zuerst sitzende, dann kauernde Stel

lung ein, legt die Arme nach vorne gestreckt auf

die hochgezogenen Kniee, um sie, während er sich

nach vorne beugt, alsGegengewicht dienenzu lassen,

wenn er sich nun aus dieser Stellung langsam, ohne

mit den Händen den Boden zu berühren, aufrichtet

und dann dehnt und reckt. Bei dem Kohlenfeuer

sitzen noch andere, um sich zu wärmen. Der eine

sitzt auf einem Rinderfell, welches auf der Erde

ausgebreitet ist. Die Beine sind leicht hochgezogen

undweit gespreizt, da er mit weitem,faltigem Hüften

tuch bekleidet ist, so dass er die Unterarme dicht

beim Ellbogengelenk auf die Beine stützt und die

flachen Hände gegen das Feuer hält. Sein Rücken

ist nach vorne gekrümmt. Der Häuptling selbst

sitzt auf einem niederen Holzschemel ingewöhnlicher

Haltung. Er hat beide Arme auf die Kniee gelegt

und raucht mit stillvergnügtem Schmunzeln eine

Pfeife. Rings um ihn herum hocken und kauern

seine Würdenträger, von denen noch einige hinzu

kommen und sich niederlassen. Man merkt, dass

sich der Neger hierbei anders als der Europäer be

nimmt. Einer der Ankommenden schreitet nach der

üblichen Begrüssung auf die Veranda zu mit einer

Vorsicht, als fürchte er in Glassplitter zu treten,

dabeieineleichtgebeugte Haltung einnehmend.Seinen

mitgebrachten Holzschemel, welchen er als Adliger

in Gegenwart des Häuptlings benutzen darf, setzt

er bedächtig auf die Erde und lässt sich mit einer

Behutsamkeit darauf nieder, als fürchte er mit den

Schemelfüssen Eier zu zerdrücken. Die Kniee zieht

er aneinandergedrückt möglichst nahe an die Brust

heran. Die Unterarme legt er sodann aufdie Ober

schenkel, umfasst die Faust mit der anderen Hand

und krümmt den Rücken, dass das Kinn beinahe

die Kniee berührt. Ein anderer, welcher ebenfalls

den Vorzug geniesst, einen Schemel benutzen zu

dürfen, streckt die Beine gerade aus und legt die

Füsse übereinander, während die Hände auf den

Oberschenkeln ruhen. Nie aber schlägt der Neger

die Beine übereinander, wie wir dies gewohnt sind,

und ebenso vermeidet er es, die Beine beim Sitzen

zu spreizen. Dies mag daher kommen, dass die

Schamhaftigkeit den Mann daran verhindert, diese

beiden letzterenStellungen einzunehmen, da meistens

die kurzen Hüftentücher die Blössen nicht genü

gend bedecken. Wo dagegen Felle getragen wer

den, schlägt man diese beim Niedersitzen zwischen

die Beine, um sich darauf zu setzen. Sich auf die

nackte Erde ohne Unterlage zu setzen, vermeidet

der Schwarze nach Möglichkeit. Die Weiber,welche

bei den meisten Stämmen besser verhüllt sind, setzen

sich öfter mit gespreizten Beinen nieder, oder aber

sie legen sitzend die Unterschenkel dicht zusammen,

seitwärts mit gekrümmten Knieen auf die Erde,

fassen die Füsse mit der einen Hand und stützen

sich auf den anderen Arm, oder sie sitzen mit

gerade ausgestreckten dichtzusammengelegten Beinen.

Für Weiber eine sehr beliebte Stellung! Der Mann

liebt es am meisten auf der Erde auf einer Unter

lage zu kauern, indem er die Kniee ganz an den

Oberkörper heranzieht und die Oberarme aufs Knie

legt,um dieUnterarme entweder gerade auszustrecken

oder die Oberarmmuskeln, den Biceps, aufs Knie

zu legen, die Hände etwas nach unten hängen zu

lassen und mit einem Holzstückchen oder Strohhalm

zu spielen. Beide Armhaltungen sehenwirsehr häufig

auch beiAffen. Die Art, wie Orientalen mit unter

geschlagenen Beinen zusitzen, liebt der Neger nicht,

und man sieht ihn selten in dieser Weise ruhen.

Eine sehr fremdartige Weise zu sitzen ist die, dass

der Betreffende die Hacken seiner Füsse auf ein

armdickes Holzsetzt, die Zehen aufdie Erdestützt und

sich aufseine eigenen Hackenniedersetzt,wobei dann

die Oberschenkel wagrecht auf den Unterschenkeln

liegen. Die Arme nehmen dann eine der eben

beschriebenen Lagen an. Oder ein anderer verschmäht

das untergelegte Holz und hockt in derselben Weise

auf den Hacken, nur mit den Zehen den Boden

berührend. Dann aber muss er einen Stock, einen

Bogen oder eine Lanze gerade vor sich auf die
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Erde stellen, um sich daran zu stützen, wenn er das

Gleichgewicht nicht verlieren will.

Andere stehen gruppenweise im Halbkreis um

den Häuptling und beobachten nun hier eine auf

fallend tierähnliche Gewohnheit, welche am meisten

bei den Wamarungu westlich vom südlichen Teil

des Tanganika hervortritt. Wenn nämlich einer

aus der Gruppe vortritt, so folgen ihm sofort un

willkürlich die anderen ruckweise nach, so dass sie

den Eindruck einer zusammengehörigen Herde

machen.

Fassen wir einen beliebigen der Umherstehen

den ins Auge. Auch er steht anders als ein Europäer:

die Beine dicht nebeneinander, die Kniee leicht ein

geknickt, die Füsse ebenfalls dicht nebeneinander,

so dass die beiden grossen Zehen bei ihrer grossen

Beweglichkeit miteinander spielen. Der Rücken wird

etwas gekrümmt gehalten, so dass der Mann trotz

seiner breiten Schultern und stämmigen muskulösen

Gestalt den Eindruck eines Schwächlings macht.

Der linke Arm hängt gerade herunter, und die ge

schlossene Faust umfasst Bogen und Pfeile, während

mit der anderen Hand ein Speer geschultert getragen

wird. Bald wechselt er seine Stellung. Ein Euro

päer würde vielleicht die durchgedrückten Beine ge

spreizt haben. " Diese Beinstellung nimmt aber der

Neger nie an, es sei denn bei irgend einer Arbeits

leistung. Unser Mann nimmt eine ganz sonderbare

Stellung ein. Er lehnt nämlich die rechte Schulter

und den ganzen Körper an die schräg seitwärtsge

stellte Lanze, welche er nun mit ausgestrecktem

rechten Arm von aussen und oben umfasst. Das

linke Bein ist gerade und durchgedrückt, und die

Sohle des rechten Fusses setzt er seitwärts an das

linke Knie, so dass das rechte Knie in spitzem

Winkel halb nach vorne hinausragt und das Körper

gewicht auf dem linken Bein und der Lanze ruht.

Die linke Hand mit dem Bogen und den Pfeilen

stemmt er in die Seite, und so haben wir eine der

seltsamsten und charakteristischsten Stellungen der

Neger.–Andere stehen fröstelndumherundschlagen

abwechselnd die Beine übereinander undzucken dabei

jedesmal mit dem Gesäss nach hinten, als ob sie

nervös seien, was aber keineswegs der Fall ist. Bei

stark gekrümmtem Rücken legen sie die Arme dicht

nebeneinander auf die Brust, umfassen die Faust der

einen Hand mit der anderen, oder lehnen den Kopf

leicht seitswärts geneigt an diese, so wie wir esbei

Badenden, welche fröstelnd dem Wasser entstiegen

sind, sehen können. Andere kreuzen die Arme auf

der Brust und legen dabei die Hände auf die ent

gegengesetzte Schulter, eine sehr beliebte Stellung

und eine der am häufigsteneingenommenen. Stunden

lang kann man sie mit derart gekreuzten Armen

im Dorfe umherlaufen sehen. Andere, besonders

Knaben und Kinder, sind so gelenkig und mager,

dass sie die rechte Hand unter dem linken Ohr und

die linke unter dem rechten Ohr vorbei nach hinten

bringen und die Hände hinter dem Nacken derart

falten, dass sich die Handrücken berühren,und dabei

sind manchenoch imstande,wie einSchlangenmensch

die Ellbogen vor der Brust miteinander in Be

rührung zu bringen. Derartige Armstellungen findet

man sehr häufigbei anthropomorphen Affen. Stemmt

jemand die Hand in die Seite, so geschieht diesfast

niemals mit geschlossener Faust oder nach hinten

gelegten Fingern, sondern immer wird die flache

Hand nach vornegelegt, oder es sind nur die beiden

vorderen Fingerglieder eingeschlagen, welche Hand

stellung sehr affenartig aussieht. Auf der Brust

kreuzt der Neger die Arme nie so wie wir, es sei

denn, er habe es dem Araber oder Europäer abge

lauscht,und dies soll nirgends berücksichtigt werden.

Unter den Versammelten bemerken wir auch

einige, welche sich in sehr beliebter Stellung an

einen Pfosten anlehnen, indem sie denselben mit

ausgestrecktem Arme so hoch wie möglich mit der

Hand umfassen und nur noch mit dem Unterarme

den Pfosten berühren, während der Körper frei ge

neigt bleibt. Der Neger vermeidet es überhaupt,

mit seinem nackten Körper Bäume oder die Lehm

wände der Hütten zu berühren, um seine eingeölte

Haut nicht zu beschmutzen. Ein anderer steht un

mittelbar an einer der niederen Hauswände, ohne die

selbe mit dem Körper zu berühren. Das eine Bein

ist durchgedrückt und das andere hochgezogen, so

dass die Fusssohle in der Höhe des Knies auf die

Wand gesetzt ist und dieses in spitzem Winkel nach

vorne steht.

Sehr eigentümlich ist die Armhaltung. Der

Unterarm wird wagerecht getragen, und die Hände

baumeln lose im Gelenke nach unten. Es ist dies

eine für die Neger beiderlei Geschlechts äusserst

charakteristische Gebärde, und dieselbe erinnert un

gemein an die Haltung des Armes der Affen, wenn

sich diese aufrichten.

Ehe die allgemeine Aufmerksamkeit durch die

Erzählung des später erschienenen Kriegers erregt

wurde, sehen wir die meisten mit gleichgültigen

Gesichtern umherstehen und sitzen. Bei manchen

schweift der Blick umher, die Unterlippe des halb

geöffneten Mundes hängt schlaff herab, und viele

geben sich dem beliebten Bohren in der Nase hin,

was immer ein Zeichen von Gleichmut ist.

Endlich kommt der schon lange. Erwartete. Der

mit Ungeduld. Erwartete kann man nicht sagen, denn

diese Regung des Geistes ist dem Neger ebenso

fremd wie Langeweile.

Er heisst Fingamaguha (der Knochensammler,

weil er die Gewohnheit hat, von jedem erbeuteten

Huhn,welches er verzehrt, einen Knochen in seinen

Pudellockenzubefestigen). Er musszuerst den Häupt

ling begrüssen, und bei dieser Respektbezeigung

legt sich auf seine Züge ein Ausdruck von Aengst

lichkeit, er nimmt eine gebückte Haltungan und zieht

alle Gliedmaassen möglichst nahe zu sich heran. Die

Etikette erfordert, dass er eine Kniebeuge macht,

indem er ein Knie nicht ganz mit dem Boden in
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Berührung bringt und dreimal leicht in die Hände

klatscht. Vor den mächtigen Waruahäuptlingen muss

sich der Ankömmling zuerst den Oberkörper und

das Gesicht mit Schlamm einschmieren und dann

auf dem Rücken im Staube wälzen.

Diegewöhnliche Begrüssungbei denWanjamuesi

und den meisten Ostküstnegern besteht neben den

verschiedenen Begrüssungsphrasen darin, dass sich

diebeiden die Hand reichen. DieWanjamuesipressen

dann nach einem leichten Drucke die Handflächen

fest aufeinander und lassen sie rasch aneinander

vorbeigleiten, so dass sich zuletzt nur die beiden

Mittelfinger berühren. Die Mittelfinger schlagen

dann mit schnalzendem Laut aufden Daumenballen.

Die Warua westlich vom Tanganika legen bei

der Begrüssung die Waffen zu Boden, berühren in

gebückter Stellung die Erde und reiben sich dann

die Oberarme, Brust und Stirne mitStaub ein. Die

Holla-Hallo am Westgestade desTanganika kommen

mit der senkrecht nach oben und aussen gehaltenen

Handfläche aufeinander zu,klatschen sich danngegen

seitiggleichzeitig mit der linken in die rechte undum

gekehrt, ohne dieArmezukreuzen, einmalgegenseitig

in dieimmersenkrechtvordie Brustgehaltenen Hände,

dann einmal in die eigene und wiederholen dies

dreimal.

Weiber müssen, um ihren Respekt vor dem

starken Geschlecht zu bezeigen, seitwärts aus dem

Wege treten und mit abgewendetem Körper und

niedergeschlagenen Augen dem Manne den Rücken

zeigen, oder aber sie gehen in einer Stellung vor

über, welche den Eindruck macht, als wenn sie

unter etwas hindurchkriechen. Dabei nehmen sie

einen bittenden Blick an oder machen ein absichtlich

gleichgültiges Gesicht, so dass sie auf mich immer

den Eindruck des Komischen gemacht haben. Wenn

sich die Wanjamuesiweiber gegenseitigbegrüssen, so

machen sie eine halbe Wendung und dann einen

ganz richtigen Knix. Das Weib des Fingamaguha

mit Namen Mgumba war auch erschienen und hatte

den Häuptling ebenso wie Fingamaguha begrüsst.

Dem Häuptling schien das Weib zu gefallen, er

richtete einige Worte an dieselbe, welche Mgumba

in grosse Verlegenheit setzten. Man kann in solchen

Fällen deutlich ein Erröten unter der dunkeln Haut

bemerken, sogar in die Aederchen des Augapfels

schiesst das Blut, und es ist ganzfalsch, wenn man

glaubt, dass das Erröten nur ein Vorzug der weissen

Rasse sei. Mgumba benahm sich wie alle ihre

schwarzen Schwestern in ihrer Verlegenheit recht

komisch. Sie steckte den Zeigefinger in den Mundund

blickte scheu zur Erde. Ihre Füsse stellte sie dicht

zusammen und stützte dabei das eine Bein auf die

äussere Seitenfläche des Fusses und hob die grossen

Zehen ihrer beiden Füsse in die Höhe. Die Kniee

knickte sie ein und stand mit halb abgewendetem

Oberkörper da,während eine Hand mit einemKleider

zipfel spielte. DieUmstehenden lachten undMgumba

hätte zweifellos am liebsten in die Erde sinken

mögen. Auch Fingamaguha geriet in Verlegenheit,

welche sich bei ihm dadurch äusserte, dass er sich

hinter den Ohren kratzte und seitwärts in die Ferne

blickte mit absichtlich zur Schau getragener Gleich

gültigkeit. Gewöhnlich sucht ein in Verlegenheit

geratener Mann auf gute Manier möglichst schnell

wegzukommen. Hier ging dies nicht an.

Der Häuptling winkte nun Fingamaguha, in

dem er den Arm wagerecht ausstreckte. Der Hand

rücken lag nach oben, und die nach unten gestreckten

Finger bewegte er zwei- bis dreimal rasch gegen

die innere Hand, als wolle er ihn mit den Fingern

heranziehen, während der Arm unbeweglich blieb,

eine viel ausdruckvollere Art zu winken wie die

bei uns gebräuchliche, welche besonders auch

auf Entfernung nicht misszuverstehen ist. Ab

winken dagegen kennt der Neger nicht. Der Häupt

ling richtet an Fingamaguha einige Fragen, welche

er zuerst bejaht, indem er zum Zeichen der Zu

stimmung das Kinn mehrmals ruckweise nach vorne

bewegt und jedesmal die Augenbrauen etwas hoch

zieht. Wollte man diese Gebärde darart bezeichnen,

dass man sagt, der Betreffende nicke mit dem Kopfe,

statt wie wir nach vorne, nach rückwärts, so wäre

dies nicht bezeichnend. Zum Zeichen, dass man

etwas verstanden hat oder einverstanden ist, werden

auch häufig nur die Augenbrauen schnell in die

Höhe gerückt. Eine weitere Frage verneint Finga

maguha, indem er einmal die Schultern heftig in

die Höhe zieht und schnell wieder hinunter lässt.

Dies bedeutet auch, wenn jemand etwas nicht be

folgen oder auf Befragen nicht ausführen will. Nie

mals aber schüttelt der Neger ber Verneinung mit

dem Kopf, es ist ihm dies eine ganz unverständ

liche Gebärde. Will aber der Neger Zweifel aus

drücken, so zieht er die Schultern langsam wieder

herab, währenddessen den Kopf etwas zur Seite

neigend. -

Der Häuptling fordert nun Fingamaguha auf,

seinen Bericht zu beginnen und lässt ihm zuvor zur

Stärkung ein Gefäss mit Pombe (Bier) kredenzen.

In gebückter Stellung streckt der Krieger die rechte

Hand aus und unterstützt sie mit der linken. Diese

Eigentümlichkeit,selbst das unscheinbarste Geschenk,

z. B. eine Nadel mit beiden Händen entgegenzu

nehmen, ist eine Art der Höflichkeit und soll an

deuten, dass selbst die kleinste Gabe schwer für den

Empfänger wiegt. Ohne eine Wort zu sagen, muss

dann derselbe in gebeugter Stellung wegtreten mit

dem Geschenk.

Fingamaguha lässt sich nun, ohne mit dem Ge

sicht den Boden zu berühren, kauernd nieder, und

indem er die Unterarme auf die Oberschenkel legt

und die eine Hand mit der andern umfasst, beginnt

er zu erzählen, als echter Mjamuesi natürlich mit

einem langgezogenen I–i−sch; mit ausdrucksvoller

Stimme und lebhaften Gestikulationen versteht er

die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer, welche gespannt

zuhören, bald in hohem Grade zu erregen.
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Die Unterhaltung der Schwarzen kann dabei

oft so lebhaft werden, dass man im Anfange glaubt

alle Augenblicke eine Prügelei ausbrechen zu sehen,

während das fröhliche Gelächter der Umsitzenden

anzeigt, dass es nicht einmal ein Wortwechsel war.

Der Erzähler berichtet von dem jüngsten Feld

zuge zwischen zwei mächtigen Häuptlingen. Etwa

500 Krieger waren ausgezogen. Der Heerhaufe war

aufgebrochen, als dieSonne imOsten sichtbar wurde.

Der Neger kennt natürlich keine Stundeneinteilung

und bezeichnet die Zeit, indem er sich nach Osten

wendet und mit der flachen Hand, den Handrücken

oben haltend, nach dem Horizonte zeigt, und so, ent

sprechend der höher steigenden Sonne, immer höher

deutet, bis er mit dem ausgestreckten Arm halb

rückwärtsgerichtet und nun mit dem Handteller oben

am westlichen Horizonte anlangt. Die Hauptrichtung

eines Wegeswird dadurch angedeutet, dass man mit

der flachen Hand, den Rücken derselben nach oben,

die Richtung zeigt, in welcher die Sonne während

des Marsches um die Mittagszeit gestanden hat.

Alle Krieger waren mitGewehr und Lanze be

waffnet, und die Pulverhörner ganz gefüllt. Um

dies recht anschaulich zu machen, schliesst Finga

maguha die linke Faust mit dem Daumen nach oben,

so dass eine Höhlung entsteht, und schlägt mit der

flachen Rechten darauf, wodurch ein dumpfknallen

der Ton hervorgebracht wird. Mit dieser sehr be

zeichnenden Gebärde soll überhaupt eine Anfüllung

angedeutet werden,welche durch ein lebendesWesen

veranlasst wird, z. B. wenn eine Schüssel gefüllt ist,

wenn nach guten Ernten die Vorratsbehälter voll

sind, auch wenn in einer Ortschaft oder im Walde

viele Menschen oder auch Tiere sind. Erzählt man

aber, dass ein See oder Wasserläufe in der Regen

zeit sehr gestiegen oderweite Gebiete überschwemmt

sind, so gebraucht man diese Gebärde nie.

(Fortsetzung folgt.)

Viktor Hehn +.

Von Ed. Hahn.

Am 21. März d. J. verstarb in Berlin der be

kannte Kulturhistoriker Viktor Hehn im 78. Jahre

seines Lebens. DerDahingeschiedenehatte seit2oJah

ren die deutsche Reichshauptstadt bewohnt, war aber

im öffentlichen Leben derselben wenig oder gar

nicht bekannt geworden. Es scheinen nicht sosehr

äussere Umständegewesenzusein,die ihnzurZurück

gezogenheit drängten, als die eigne Neigung. Jeden

falls ist es aberzu bedauern, dass ein so hervorragen

der, so sehr zur Anregung der Jugend geschaffener

Geist sich aus eigener Wahl auf sich selbst zurück

zog, anstatt in weitem Kreise befruchtend zuwirken,

wie er gekonnt hätte. Selbst von seinem Ende hat

die Publicistik in dem Tageslärm anderer Ereignisse

nur geringe Notiz genommen, und so sind wir für

diewenigenDaten über sein Leben demVerfasser eines

in der Nationalzeitung(Freitag, 18. April,Morgenaus

Ausland 18,0, Nr. 2o.

gabe) erschienenen Nekrologs verpflichtet. Derselbe

hat das Glück genossen, zu dem kleinen ihn um

gebenden Kreise zu gehören, und berichtet über

die äusseren Schicksale Viktor Hehns in Kürze das

Folgende:

Als Privatdozent für deutsche Sprache in der

alten deutschen Universitätsstadt Dorpat, der er ent

stammte, wurde er, als man in Deutschland Gott

fried Kinkel zum Tode verurteilte, durch eine

gleichgültige Korrespondenz mit ihm über litterari

sche Fragen der russischen Regierung verdächtig

und nach dem Innern Russlands ins Gouvernement

Tula verschickt. Zugleich untersagte man ihm die

Ausübung jeder erziehenden oder schriftstellerischen

Thätigkeit. Dies Exil dauerte bis nach Nikolaus"

Tod. Erst unter Alexander II., etwa 1857, wurde

er als Bibliothekar an die Oeffentliche Bibliothek

in St. Petersburg berufen. In dieser Stellung mag

er nun den Grund gelegt haben zu der über

wältigenden Kenntnis der Literatur fast aller älteren

und neueren Kulturvölker des Westens, die jeden

Leser in seinen Werken mit tiefer Bewunderung

erfüllt. Als er dann nach russischem Gesetz –

bekanntlich fällt hier derTermin früh– pensions

fähig war, zog er nach Berlin.

Hier veröffentlichte er im Jahre 187o sein

Hauptwerk »Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem

Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien,

sowie in das übrige Europa. Historisch-linguistische

Skizzen«. Das Buch, dessenTendenzbereits imTitel

scharf ausgesprochen ist, erregte schon beim ersten

Bekanntwerden durch die wundervolle Sprache, den

Reichtum an eigenartigen Gedanken und die er

drückende Fülle des Materials bedeutendes Aufsehen

und hat allmählich die 5. Auflage erreicht. Es ist

natürlich, dass solche Werke, die–wie Hehns Buch

in ausgesprochenster Weise – nicht die Pfade des

Gewöhnlichen gehen, sondern sich im Gegensatz zu

desTagesauf einem Grenzgebietezweier fernstehen

den Wissenschaften, der Sprachwissenschaft und der

Naturforschung, bewegen, zwar viel von sich reden

machen, dass es ihnen aber schwer fallen muss, sich

aufbeiden Seiten die verdienteAnerkennungzu errin

gen. So hatte sich Hehn schon in der 2.Auflage mit

Griesebach und Heer auseinanderzusetzen, mitGriese

bach wegen der abweichenden Auffassung des

Charakters der Mediterranflora, mit Heer wegen der

Kultur der Pfahlbauten. Ob man in den Reihen der

Philologen einen ebenso heftigen Widerspruch erhob,

ob man das Buch, als nicht zurSache gehörig, bei

seite schob, kann ich, dem diese Litteratur fremd

ist, nichtsagen. Jedenfalls ist dort eine unbestreitbar

günstige Wirkung auf die übertriebene Spielerei mit

Sanskritwurzeln eingetreten,und auch die Neigungfür

die einst mitsovielWärmeaufgenommene Hypothese

einer Wanderung der Arier aus dem kalten Nord

europa bis ins heisse Gangesland scheint, wohl

durch Hehns Zuthun, nicht unerheblich zu erkalten.

Drei Jahre später folgte eine wenig umfangreiche

59
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Schrift: »Das Salz. Berlin, 1873.« Mir ist die

selbe immer als ein Muster sowohl in der Be

handlung der Sache vom philologisch-historischen

Standpunkt als auch in den weiten Ausblicken auf

zahlreiche Gebiete und in der edeln Durchbildung

der Sprache erschienen. Aus dem Rahmen unserer

Betrachtung fallen fast ganz aus die »Gedanken

über Goethe, Berlin 1887«, trotz mancher inter

essanten Streiflichter auf kulturgeschichtliches Ge

biet. Aber in der Heftigkeit desTones, in derUn

gerechtigkeit gegen alles Unsympathische und in der

weniger abgerundeten Form verrät sich die Reizbar

keit desGreises. Ein anderesWerk aber–wir haben

es deshalb biszumSchlusse aufgespart–bewegt sich

durchausaufdem Boden unserer Zeitschrift: »Italien.

Ansichten und Streiflichter«, erschien zuerst 1867.

Auf eigentümlich anziehende Art kommt hier die

enthusiastische Vorliebe des im hohen Norden Ge

borenen für klassischen Boden zum Durchbruch.

Seine hinreissend schöne Sprache, die Farbenfülle

und Plastik seiner Schilderungen fesseln den Leser,

den jetzt,fast 25 Jahre später, wosovieles,was dort

vorausgesagt worden, in Erfüllunggegangen ist, die

klare Auffassung der verworrenen politischen und

sozialen Verhältnisse aufs höchste überrascht, zumal

das Buch in einer Zeit entstand, alsunter deutschen

Politikern wenige vermuteten, was der Verfasser

mit divinatorischem Blicke voraussah. Nicht weniger

sympathisch muss uns die warme patriotische Zu

neigungberühren, die den Sohn des rauhen Nachbar

reiches für Deutschland erfüllte.

Noch lange Zeit über seinenTod hinauswerden

die Anregungen ihre Kreise ziehen, die von Viktor

Hehn ausgingen. Vielleicht werden sogar– es wäre

daseineigentümlichesVerhängnis–dieKonsequenzen

gerade der Gedanken, die er aussprach,und derThat

sachen, die er zuerst in neuer Beleuchtung zeigte,

dazu beitragen, die Ueberschätzung der »Klassizität«

herabzumindern, obgleich sein Herz auch im grauen

Norden nur für den klaren Himmel desSüdensund

für die klassischen Erzeugnisse der Literatur Italiens

und Griechenlands schlug

Der Ursprung der Bronze.

Von Dr. Ludwig Wilser.

Wenn man schwierige und verwickelte Fragen

der Urgeschichte der Lösung näher bringen will, so

erweist sich ein Vergleich mit den heutigen Ver

hältnissen meist als sehr förderlich; denn, so vieles

sich auch geändert haben mag, die Naturgesetze,

denen wir so gut, wie es die Menschen der Vorzeit

waren,unterworfen sind, bleiben immer die gleichen.

So war und ist die Herstellung der Bronze gebunden

an das Vorhandensein von Kupfer und Zinn, und

es leuchtet ein, dass kein Volk die Erfindung dieser

für die Kulturentwickelungsohochwichtigen Mischung

machen konnte, ohne im Besitz dieser beiden Metalle

zu sein. Während Kupfer und seine Erze an ziemlich

vielen Stellen der Erdoberfläche gefunden werden,

ist dagegen die Zinngewinnung auf wenige Orte

beschränkt. Von den 4oooo–5ooooTonnen Zinn,

die jährlich auf den Markt kommen, stammt gut die

Hälfte, etwa 24ooo Tonnen, aus Niederländisch

Indien, Australien, Tasmanien, also aus Ländern,

die für das Altertum nicht in Betracht kommen.

Es bleiben übrig England mit 1oooo Tonnen, die

Halbinsel Malakka mit ebensoviel und China mit

etwa der Hälfte. Dass bedeutende Zinngruben des

Altertums in Vergessenheit geraten oder erschöpft

seien, darf als ausgeschlossen betrachtet werden.

Strabo erwähnt zwar solche in Drangiana, da aber

Persien jetzt gar kein Zinn mehr auf den Weltmarkt

liefert, können sie nicht ergiebig gewesen sein und

höchstens den Bedarfder nächsten Umgebung gedeckt

haben ). In Böhmen wird auf Zinn erst seit dem

12., in Sachsen seit dem 15. Jahrhundert gebaut;

auch Finnland liefert eine geringe Menge, etwa

6oo Pud jährlich. Es ist klar, dass wir den Erfin

dungsort der Bronze, dieser das Kupfer so viel ge

brauchsfähiger machenden Mischung, in der Nähe

der Hauptpunkte der Zinngewinnung, also entweder

in Ostasien oder in Westeuropa, oder anbeiden Orten

zugleich suchen müssen.

Da die Chinesen seit uralter Zeit Bronze ver

arbeiten und Zinn in ihrem Lande reichlich sich

findet, so ist es wahrscheinlich, dass sie die Mischung

selbständig und, wie so manches andere, unabhängig

von anderen Kulturländern erfunden haben. Waren

sie die alleinigen Erfinder, so gab es für die Ver

breitung der Bronze nach Europa zweiWege, durch

Indien und durch das nördliche Asien. Der erstere

ist ausgeschlossen, weil die indischen Erzarbeiten

weder in der Zusammensetzung (es sind Zink

legierungen) noch in den Formen mit den alteuro

päischen“) übereinstimmen. Den anderen scheint,

soweit dies aus seiner etwas gewundenen Dar

stellung hervorgeht und obgleich er keinen be

stimmten Ursprungsort anzugeben vermag,besonders

Sophus Müller) im Auge gehabt zu haben. Er

muss aber selbst zugeben, dass den sibirischen

Bronzen die fortschreitende Entwickelung fehlt.

Von den gewöhnlichstenWerkzeugen der Bronzezeit,

den Aexten oder sogen. »Celten«, ist in Asien nur

die »spätere Form« vertreten, der Hohlcelt, der sich,

nach Müllers eigenen Worten, »mittels vieler

Zwischenglieder aus dem Schaftcelt entwickelt hat«.

Die merkwürdigen Jenissei-Funde“)zeigen denWeg,

aufdem die Erzsachen nach Sibirien gekommen sind;

1) Von dem noch jetzt in Chorassan vorkommenden Zinn

wird bergmännisch so gut wie nichts gewonnen.

*) Die Mischung der europäischen Bronze ist eine sehr

gleichmässige (10–12% Zinn) mit nur zufälligen anderen Bei

mengungen.

*)Ursprungunderste Entwickelungder europäischen Bronze

kultur u.s.w. Aus dem Dänischen (Aarböger 1882)vonJ.Mestorf.

Archiv für Anthropologie 1884.

*) Vergl. die betreffenden Aufsätze in Nr. 17 und 18 des

»Ausland«.
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denn die Inschriften der Grabsteine enthalten Runen

und andere Schriftzeichen westlicher Völker. Heute

steht Nordasien fast ganz unter europäischem Ein

fluss, aber auch Einwirkungen von Osten her, von

China, machen sich geltend. Aehnlich wird es

wohl in der Vorzeitgewesen sein. Einige im vorigen

SommervonJadrintzeff am Orkhon aufgefundene

Malsteine, die neben Jenissei-Inschriften auch alt

chinesische Hieroglyphen tragen, lassen erkennen,wo

sich die beidenStrömungen begegneten ). Demnach

kann eine Uebertragung der Bronzekultur von Ost

asien nach Europa nicht angenommen werden. Auch

die übrigen Erfindungen der Chinesen, wie Papier,

Buchdruck, Schiesspulver, sind in ihrer Wirkung auf

den Osten beschränkt geblieben. Dagegen weisen

die Nachrichten der alten Schriftsteller, die dasZinn

erwähnen,übereinstimmend nach Westen. Homer,in

dessen Gesängen die Erinnerung an die eisenlose Zeit

noch lebendig ist, schweigt zwar über die Herkunft

des ihm bekannten Metalls (200 repos), dagegen

gilt es Herodot“) als feststehende Thatsache, dass

dasselbe, wie auch der Bernstein, aus dem äussersten

Westen, von den ihm nicht näher bekannten Kassi

teriden-Inseln, eingeführt wird. Cäsar hat das Land

des Zinns, das südliche Britannien, betreten undver

gisst nicht, dies zu berichten (nascitur ibiplumbum

album mediterraneis in regionibus, B. G. V. 12).

Hätte die lateinische Sprache einen bestimmten Ar

tikel, sowäre die Stelle noch deutlicher; denn Cäsar

hat vermutlich, entsprechend dem 6 z200 repos He

rodots, sagen wollen »das Zinn«. Ausführlich be

schreibt Diodor(V.22) die BearbeitungundSchmel

zung der Erze in den Zinngruben beim Vorgebirge

Belerion in Britannien. Von dort wird das reine

Metall in würfelförmigen Stücken aufWagen zur

Zeit der Ebbe nach der Insel Iktis (Wight, Herodots

Kassiteriden) gebracht. Hier kaufen es die Händler

und führen es zu Schiff nach Gallien und dann auf

Rosses Rücken bis zur Rhodanusmündung. All

das deutet auf lange Uebung, alte Ueberlieferung.

Auch Plinius“) kennt keine ältere Bezugsquelle.

Schon zur Zeit der Phöniker waren Massilia und

Gades Stapelplätze für den Zinnhandel, und, da auf

der iberischen Halbinsel das Metall nicht gewonnen

wird,sowurde sicher auch in letztererStadtbritisches

Zinn gehandelt. Durch phönikische Vermittelung

hat das offenbar keltische Wort z200irspo; seinen

Weg bis ins Assyrische und Arabische (Kasázatirro,

Kazdir) gefunden. Es wäre doch zu auffallend,

wenn das Zinn erst auf mühsame und kostspielige

Weise aus dem Norden nach dem Mittelmeer ver

frachtet und dann mit dem in seiner Heimat eben

falls vorkommenden Kupfer gemischt, eben dahin

wieder zurückgebracht worden wäre. Ein solcher

Vorgang stünde beispiellos da in der Geschichte des

Welthandels. Dass zu DiodorsZeit der uralte Han

delsweg noch nicht verlassen war, beweist, dass es

eine andere, billigere Bezugsquelle des unentbehr

lichen Metalles für die Mittelmeervölker nicht gab.

Ein Handel mit Nordeuropa war überhaupt nur auf

Grund der beiden kostbaren Stoffe, Zinn und Bern

stein, möglich. Was hätte sonst, da an eine Gold

ausfuhr aus dem Norden nicht gedacht werden

darf), die weite Frachtgelohnt? Es ist daher nicht

anzunehmen,und die Funde zeigen dies auch*), dass

in vorgeschichtlicher Zeit viele Erzeugnisse der

Mittelmeerländer nach der skandinavischen Halbinsel

gelangt sein sollten, zumal da die genannten Stoffe

ja nur in der Nachbarschaft, nicht im Lande selbst

gefunden wurden. Die Thatsache, dassZinn in den

Pfahlbauten, in Hallstatt, in den nordischen Gräbern

der Bronzezeit, nicht aber in Hissarlik, Mykenä und

den Trümmern der assyrischen Städte gefunden

worden ist, spricht eine deutliche Sprache. Auch

die in fast ganz Europa nachweisbare Kupferzeit“)

steht im Widerspruch mit der Annahme, dass die

Bronze den Nordeuropäern durch Handelsverbin

dungen zugekommen sei; warum sollten sie sich

eine Zeitlang mit Kupferbeholfen haben,wenn ihnen

doch die viel brauchbarere Zinnlegierung zu Gebote

stand?

Derverstorbene F.v.Hochstetter,dessen klares,

unbefangenes Urteil über die alteuropäische Bronze

kultur“) leider nicht die gebührende Würdigung

gefunden hat, sagt mit vollem Recht: »Der Begriff

der Hallstattkultur hat sich erweitert zum Begriff

einer arischen Kultur . . Wo der Ursprung

der mitteleuropäischen Kultur zu suchen ist, ob

in Europa oder in Asien, diese Frage hängt zu

sammen mit der Frage nach der Herkunft der

arischen Völker überhaupt.« Ganz gewiss, die

Lösung derselben muss den Ausschlag geben. In

dieser Beziehung hat sich seit dem Jahre 1883 eine

bedeutende Wandlungvollzogen. Wenngleich schon

früher einige Gelehrte an der asiatischen Abkunft

der Europäer gezweifelt, manche sogar auf Europa,

ja Deutschland hingewiesen hatten (wie Latham,

Benfey, Geiger, Cuno, Pösche u. a.), so war doch

der Verfasser dieser Abhandlung der erste, der mit

') Totenmasken aus Gips, die mit kupfernen Geräten bei

Minussinsk gefunden wurden, zeigen teils mongolische, teils sehr

regelmässige europäische Gesichtszüge. Vgl. D. Klementz, die

Altertümer des Museums von Minussinsk, Tomsk 1886/87.

*) Herod. III, 115. 5. Syr: (sc. rps à-Têpp) 2"ov

6 %azzitepo; v or at to Expov.

*) Plin.VII 197: plumbum (i. e. album) ex Cassiteride in

sula primus adportavit Midacritus.

') Vergl.O. Montelius, Die Kultur Schwedens in vorchrist

licher Zeit, nach der 2. Auflage übersetzt von C. Appel, Berlin

1885, S. 73.– Ferner Olshausens Vortrag über den »Bernstein

handel, Berliner Gesellschaft für Anthropologie etc., Aprilsitzung

189o.

*) Die älteste der in Schweden gefundenen römischen

Münzen ist aus dem J. 54 n. Chr.

*) Much, Die Kupferzeit in Europa und ihr Verhältnis zur

Kultur der Indogermanen, Wien 1886.

*) Die neuesten Gräberfunde von Watsch und St. Marga

rethen in Krain und der Kulturkreis der Hallstätter Periode.

Wien 1883.
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aller Bestimmtheit Skandinavien für den einzigmög

lichen Ort erklärte, und noch auf der XIII. Ver

sammlung der Deutschen Anthropologischen Gesell

schaft zu Frankfurt a. M. im Jahre 1882 stand er

mit dieser Ansicht ganz allein. Seitdem aber hat

eine ganze Reihevon Forschern,zumTeilunabhängig

voneinander, diesen Standpunkt eingenommen und

die neue Lehre mit schwerwiegenden Gründen aus

allen einschlägigen Wissenschaften gestützt und ver

teidigt, so u. a. in Deutschland Justi, von Löher,

Ammon, in Oesterreich Penka und Peez, in

England Sayce und Taylor, in Frankreich die

Lapouge, in Schweden Rydberg. Einen unwider

leglichen naturwissenschaftlichen Beweis aber haben

die in den letzten Jahren so eifrig betriebenen anthro

pologischen Untersuchungen der Bevölkerungen von

Deutschland, Oesterreich (Tappeiner und Holl),

Frankreich (Topinard und Collignon), Italien (Calori

und Nicoluni), Dänemark (Hansen) und Norwegen

(Arbo und Faye) erbracht. Sie haben die unum

stössliche Thatsache festgestellt, dass nirgends die

hochgewachsenen, hellfarbigen, langköpfigen Men

schen, also rassereinen Arier, so häufig sind, als auf

der skandinavischen Halbinsel, dass ferner die Merk

male dieser Rasse immer seltener werden, je weiter

man sich von diesem ihrem Dichtigkeitscentrum ent

fernt. Wer, der zu naturwissenschaftlichem Denken

erzogen ist, kann noch daran zweifeln, dass das

Dichtigkeitscentrum auch das Ausbreitungscentrum

derselben ist? Wahrlich, es braucht der vielen Be

weise aus anderen Wissenschaften nicht, dieser

eine ist schon genügend. Arbo") hat in Norwegen

ganze Inseln solcher rasseechten Arier gefunden, die

bezeichnenderweise nur an einer einzigen Stelle, bei

Krageroe, die Meeresküste berühren. Mit den ge

nannten körperlichen zeigen sich auch hervorragende

geistige Eigenschaften, bei einer gewissen Vor

nehmheit der Gesinnung, verbunden, was nicht zu

verwundern ist, denn die einen vererben sich so

gut wie die andern. Ein Deutscher, Hans von

Schönberg, der Schwedens Land und Volk aus

dreissigjähriger Erfahrung kennt, schildert“) die Ein

wohnerfolgendermassen: »Der äusseren Erscheinung

nach sind dieSchweden ein grosser, kräftiger, wohl

gestalteter Volksstamm, meist blond und blauäugig.

Frauen und Mädchen sind hübsch, mit frischen

Farben. Der Volkscharakter ist ein stiller, ernster;

das Volk mässig, arbeitsam und redlich. Die

Lebensdauer ist infolge des einfachen und regel

mässigen Lebens eine längere als bei den meisten

anderen Nationen.« Fürwahr, das sind noch die

Germanen des Tacitus!

Zwei neueste Arbeiten, die das Angeführte be

kräftigen, dürfen nicht unerwähnt bleiben. Pro

fessor Anutschin in Moskau hat nach über zwei

Millionen Messungen an den Heerespflichtigen eines

Zeitraumes von zehn Jahren den »Wuchs der Be

') Revue d'Anthropologie 1887.

*) »Ausland. Nr. 8, 1890.

völkerung Russlands« (St. Petersburg 1889) fest

gestellt und dabei gefunden, dass die Bewohner der

Skandinavien zunächst liegenden Ostseeprovinzen die

grössten, die der östlichsten Bezirke die kleinsten

sind. Dr. v. Luschan hat kleinasiatische Völker")

untersucht und dabei die Meinung gewonnen, »dass

die kleinen brünetten Kurzköpfe,welche schon mehr

fach, zunächst aber in den westlichen Alpen, die

Aufmerksamkeit der Kraniologen erregt haben, und

welche zweifellos den Rest einer sehr alten Be

völkerung repräsentieren, in irgend einem direkten

Zusammenhang mit einem centralasiatischen Volke

stehen.« Gewiss, die kleinen, dunkeln, kurzköpfigen

Bestandteile der europäischen Bevölkerung sind es,

dieausAsien,dem Lande derBrachycephalie,stammen,

nicht die hochgewachsenen,hellfarbigen,langköpfigen

Arier. Diese Rasse hat sich wohl einen Teil von

Asien unterworfen, ist aber von alters her nicht

dort, sondern in Europa heimisch. Sie hat die

europäischen Kulturstaaten gegründet, ihr verdanken

wir dieweltumgestaltendenEntdeckungen,wieDampf

maschinen, Eisenbahnen, Telegraph; dürfen wir ihr

nicht auch die Erfindung der Bronze zutrauen, zu

mal da sich die Bestandteile derselben in ihrer Ur

heimat oder deren Nähe finden?

Schon gegen Ende der Steinzeit standen die

Skandinavier auf einer verhältnismässig hohen Stufe

der Gesittung). Sie hatten Werkzeuge aller Art,

trieben Ackerbau und Viehzucht, hielten als Haus

tiere Hunde, Rindvieh, Pferde,Schafe und Schweine.

Die sorgfältig aus Steinplatten errichteten Grab

kammern lassen darauf schliessen, dass sie feste

Wohnungen kannten, die häufigen Spinnwirtel, dass

sie zur Kleidung schon selbstgefertigte Stoffe ver

wendeten. DieVerzierungen ihrer Thongefässe, die

gefundenen Schmucksachen, wie Halsbänder aus

Zähnen u. dergl.,zeugen von demsich entwickelnden

Kunstsinn. »Dass die Steinzeit im Norden sehr

lange gewährt hat,« sagt Montelius, »geht u. a.

daraus hervor, dass die Kultur dieser Periode sich

dort zu grösserer Höhe hat entwickeln können, als

an anderen Stellen Europas.« Man sollte denken,

dass dasjenige Volk, dessen Kultur der Steinzeit sich

zur grössten Höhe entwickelt hatte, auch am ge

eignetsten war, den weiteren Schritt zum Gebrauch

der Metalle zu machen. Die »Kupferzeit« bildet

den Uebergang. Ehe man die Metalle zu bearbeiten

verstand, hatten sie keinen Wert, konnten also auch

keine Handelsware sein. Es ist daher am wahr

scheinlichsten, dass am Ort ihres Vorkommens die

Erfindung ihrer Bearbeitung und Mischung gemacht

wurde. Skandinavien hat die altberühmten Kupfer

bergwerke Falun, Atvidaberg, Röraas, die so gut

wie das auf dem Mittenberg bei Bischofshofen in

Tirol schon in vorgeschichtlicher Zeit bebaut sein

1) Die Tachtadschyund andere Ueberreste der alten Bevöl

kerung Lykiens. Archiv für Anthropologie XIX, 1 und2, 189o.

*) Hildebrand, Das heidnische Zeitalter in Schweden. –

Montelius, die Kultur Schwedens etc.
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können. Die Spuren davon können gerade durch

den ununterbrochenen Betrieb verwischt sein. Mit

Zinn aber versorgte, wie wir gesehen haben, das

benachbarte Britannien die Alte Welt. Ob nun die

Mischung zuerst dort oder in Skandinavien herge

stellt wurde, jedenfalls ist die Bronzekultur von

letzterem Lande ausgegangen; denn Britannien stand

immer unter dem Einfluss desgermanischen Nordens

und wurde in geschichtlicher Zeit wiederholt von

diesem aus erobert und besiedelt. Ein Volk, das

Auswanderer aussendet, wird seine Kultur am leich

testen und weitesten verbreiten können,viel mehr, als

dies durch Handelsverbindungen möglich ist. Alle

Habe wird aufWagen gepackt, die Männer nehmen

ausser den Waffen ihr Handwerkszeug, die Weiber

ausserihrem Hausrat denWebstuhl mit aufdenWeg,

einige kunstreichere Arbeiter, Schmiede u. a., ziehen

ebenfalls mitin die Ferne; esist leichtverständlich,dass

am Ort der neuen Niederlassung die Kultur der

Auswanderer zunächst genau die gleiche ist wie in

der alten Heimat, sie folgt den Wanderungen der

Völker. So finden wir, wo Germanen sich festge

setzt haben, an den Grabbeigaben ihren ausge

sprochenen Stil in Waffen und Zierwerk. Ebenso

bei den Galliern; ihre Kultur (LaTène) durchsetzt

und überlagert überall die ältere Hallstattkultur, wo

keltische Wanderscharen hingedrungen sind, ja bis

nach Kleinasien führen sie die angestammten Waffen

mit, wie auf den Waffentrophäen von Pergamon zu

sehen ist, diebesonders deutlich den kennzeichnenden

bandförmigen Schildbuckel erkennen lassen.

Haben nachSkandinavien Einwanderungen statt

gefunden? Wir hören nur vom Gegenteil. Ins

volle Licht der Geschichte fallen die Kriegszüge der

normännischenWikinger mit den Staatengründungen

in Russland, Island, Nordfrankreich, England,Unter

italien. An der Besiedelungvon Nordamerika haben

dieSkandinavier einen bedeutenden Anteilgehabt,und

noch immer ist die Auswanderung eine beträchtliche.

EinkriegerischesVolkaber,das denUeberschussseiner

Bevölkerung ausser Landsschicken muss, hat für Ein

wanderer keinen Raum übrig. Deshalb ist der

Schluss gerechtfertigt, dass auch keinevorgeschicht

lichen Einwanderungen nach Skandinavien stattge

funden haben. Auch aufGrund der archäologischen

Thatsachen könnensolche nichtangenommenwerden.

Montelius) stellt jeden Wechsel der Bevölkerung

seit der neueren Steinzeit in Abrede, und zwar

erklärt er dievorgeschichtlichen BewohnerSchwedens

für die unmittelbaren Vorfahren der heutigen). Der

gleichen Ansicht ist auch E. Vedel, der verdienst

) Om vära forfäders invandring till Norden. NordensTid

skrift 1884. Die Kultur Schwedens etc.

*) Nach Bericht in Aftondbladet, sagte er u. a. in Vor

lesungen über ältere Kulturgeschichte,gehalten im Winter 1887/88

in Stockholm: Och vi hafya nu goda grunder för det antagandet,

att vära egna forfäder redan under bronsäldern bott här, und

wir haben nun gute Gründe für die Annahme, dass unsere eigenen

Vorväter schon in der Bronzezeit hier gewohnt haben.

Ausland 1890, Nr. 20.

volle Erforscher der Insel Bornholm) (früher Bor

gundarholmr, Burgendaland), der alten Heimat der

Burgunden. Dies seit der neueren Steinzeit be

wohnte Eiland bietet in seinen Altertümern ein Bild

der ganzen nordeuropäischen Archäologie. Durch

keine Spuren einer Einwanderung oder gewaltsamen

Störung unterbrochen, gehen die einzelnen Zeitab

schnitte,darunter auch LaTène,allmählich ineinander

über, nur die Art der Bestattungwechselt: die in der

ältesten Zeit gebräuchliche Beisetzung unverbrannter

Leichen macht schon gegen Ende der Steinzeit dem

Leichenbrand Platz, der dann im Bronzealter immer

allgemeinerwird, um gegen den Schluss der ältesten

Eisenzeit wieder der Beisetzung zu weichen. Be

sonders ist jede Einwanderung nach Skandinavien

von Osten her über Russland ausgeschlossen. Wor

saae, der früher dieser Ansicht war, hat sie auf

Grund vieler Funde aufgeben müssen“). Es finden

sich an der finnischen Küste bis an den Peipus und

gegen Narva zahlreiche Spuren germanischen Ein

flusses. Trotz alledem hält Montelius an der An

nahme einer vor etwa vier Jahrtausenden erfolgten

Einwanderung der Germanen nach Skandinavien fest.

Eine Reihe schwerwiegender Gründe steht dem ent

gegen. Da Schweden schon in der älteren Stein

zeit bewohnt war, so müssten die einwandernden

Germanen eine frühere, vorarische Bevölkerungvor

gefunden haben, und im Laufe der Zeit wäre die

Bildung einer Mischrasse unausbleiblich gewesen.

Die Schädel der heutigen Schweden müssten dann

ähnliche Abweichungen von der altgermanischen

langgestreckten Formzeigen, wie z. B. die derSüd

deutschen. Sie sind aber mit den Norwegern das

einzige Volk, dessen Schädel noch »völlige Ueber

einstimmung« zeigen mit den aus dengermanischen

Reihengräbern der Völkerwanderungszeit entnom

menen. SchonimJahre 1865 hat derverstorbeneAlex.

Ecker“) daraufaufmerksamgemacht. Die unanfecht

bare Schlussfolgerung des ausgezeichneten Forschers,

»dass diese beiden Völkerstämme (Franken und

Alemannen)Teile einesund desselbengrossenVolkes

sind, deren einer in seinen alten Wohnsitzen ver

blieben ist und sich mehr unvermischt erhalten hat,

während der andere, nach neuen Wohnsitzen auf

gebrochen, sich zerstreut und allmählich durch Ver

mischung und Kreuzung mit anderen Stämmen ver

ändert hat«, fand leider nicht die gebührende

Beachtung. Eine solche reine Rasse, wie sie die

Germanen der Merowingerzeit noch darstellten, kann

sich nach naturwissenschaftlicher Erfahrung über

haupt nur in einem durch unübersteigliche Schranken

abgeschlossenen Lande bilden und erhalten. Nach

Montelius'Ansicht wären die skandischen Germanen

von denen des Festlandes seit etwa 4000 Jahren

getrennt, müssten also auch eine ebenso lange

') Bornholms oldtidsminder og oldsager, 1886.

*) Russlands og den skandinaviske Nordens bebyggelse og

äldste kulturforhold. Aarböger 1872.

*) Crania Germaniae meridionalis occidentalis.

6o

Freiburg.
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Sonderentwickelungdurchgemachthaben. Dasist aber

aus sprachlichen Gründen unmöglich: der Verwandt

schaftsgrad zwischem dem Deutschen und Schwe

disch-Norwegischen gestattet nur, eine Sonderent

wickelung von höchstens 2500Jahren anzunehmen.

Wären ferner die Vorfahren der Schweden im

Zeitalter des geschliffenen Steins in die Halbinsel

eingewandert, so müssten sie den Fortschritt vom

rohbehauenen Stein in einem anderen Lande durch

gemacht haben. Nirgends aber als in den dänischen

Kjökkenmöddinger und an der südschwedischen

Küste zeigt sich ein deutlicher Uebergang von der

alten zur neuen Steinzeit. Im übrigen Europa findet

sich überall der sogen. »Hiatus«, zeigt sich überall

das Auftreten der geglätteten Steinwerkzeuge ver

bunden mit der Einwanderung eines neuen Volkes.

So sprechen alle bekannten Thatsachen gegen die

Monteliussche Ansicht. Dass ein so scharfsinniger,

um die Altertumskunde nicht nur seinesVaterlandes

so hochverdienter Forscher sich in solche Wider

sprüche verwickeln konnte, erklärt sich nur daraus,

dass er nicht lassen wollte von einem Vorurteil,

das allerdings zur Zeit noch die Mehrzahl der

Geister beherrscht.

Kann von Einwanderungen nach Skandinavien

keine Rede sein, so haben doch sicher auch in vor

geschichtlicher Zeit Auswanderungen stattgefunden;

denn die Germanen haben sich immer durch Ver

mehrungsfähigkeitundWanderlust ausgezeichnet,und

die bekannten geschichtlichen Züge sind das Nach

spiel vorgeschichtlicher Vorgänge. So konnte sich

die Kultur des Nordens über weite Länderstrecken

verbreiten, durch die keltische Völkerwanderung

La Tène, durch die germanische der sogen. Mero

wingerstil. Weil in andere Länder die Bronzekul

tur durch verschiedene aufeinanderfolgende Völker

wellen getragen wurde, deshalb kann sie auch nicht

den Zusammenhang, die langsam fortschreitende

Entwickelung zeigen wie im Norden. Während

Montelius') die nordische Bronzezeit in sechs wohl

unterschiedene Perioden einteilen kann, sagt der

französische Archäologe Bertrand*): »Les trois

äges de l'antiquité scandinave ne se sont pas succédé

avec cette régularité dans tous les pays . . . Cet

äge (du bronze) n'a existé à proprement parler

qu'en Scandinavie et en Irlande . L'âge du

bronze n'a pas existé en Gaule ...« Die Schweizer

Pfahlbauten nennt er“) »à considérer la similitude

seule des objets, une colonie scandinave,« und fügt

bei: »plus on remonte vers le nord, plus les traces

d'un véritable âge de bronze s'accentuent.« Auch

) Om tidbestämming inom bronsäldern med särskildt

afseende pä Skandinavien. Der Anfang, den M. auf 15oo v. Chr.

festsetzt, muss erheblich weiter zurückgeschoben werden; die

Spanne von 1oooJahren für die ganze Entwickelung der Bronze

kultur wäre zu kurz.

*) Sitzungen vom 2. und 9. Oktober 1885 der Académie

des Inscriptions.

*) Archéologie celtique et gauloise. Paris 1876.

Worsaae") ist der Ansicht, dass der Gedanke »eines

gemeinschaftlichen Ursprungs« sich nicht abweisen

lasse: gewisse Verzierungen, Spirale, Kreis, Band

muster, Hakenkreuz, ziehen sich von Griechenland

durch ganz Europa nach Skandinavien hin. Darunter

sind religiöse Sinnbilder, an denen gerade die

Germanen bis in die christliche Zeit beharrlich

festhielten. Die auf vielen Bronzesachen als Zier

werk angebrachten stilisierten Schiffe stimmen auf

fallend mit denen der Felsenbilder (hälleristningar)

von Bohuslän, wie überhaupt mit der Form der

alten nordischen Schiffe, überein. Unzweideutig

drückt sich von Hochstetter*) über das Wesen

der arischen Bronzekultur aus: »Sie trägt diesen

jüngeren und weiter vorgeschrittenen Kulturen

(etruskisch, griechisch, römisch) gegenüber einen

archaischen, oder, wie die Kunsthistoriker so gerne

sagen, barbarischen Charakter an sich, begreift aber

in sich die altgriechische und altitalische Kultur und

schliesst sich aufs engste an die gleichzeitige Kul

tur der nordischen Bronzezeit an.« Diesen Zu

sammenhang kann kein Forscher leugnen. Nur wird

die Sache meist umgedreht, die so oft ins Treffen

geführten »Handelsverbindungen« müssen herhalten.

Einen südlichen oder östlichen Ausgangspunkt ver

mag aber niemand nachzuweisen. Wie wenig solche

Verbindungen, die gelegentlich einzelne Prachtstücke

eingeführt haben mögen, zur Erklärung ausreichen,

zeigt das Beispiel der thrakischen Päonier und der

skythischen Massageten, die doch den südlichen

Kulturländern viel näher lagen, als die Skandinavier,

und dennoch,nach den anschaulichenund anziehenden

Beschreibungen Herodots“),im 5.Jahrhundertv.Chr.

nochvollständignachUrvätersitte »aufPfählen sassen«

und kein Eisen kannten.

Auch die Berichte, die auf Grund zahlreicher

Hügel-und Grabfelderuntersuchungen in Bayern und

Oesterreich auf der vorjährigen Wiener Versamm

lung erstattet wurden, sprechen für die Abhängigkeit

der dortigen Kultur von dem Norden. J. Naue

fand in den von ihm eröffneten 28o Hügeln eine

bedeutende Menge Bernstein, darunter einen An

hänger, den Tischler als ein Erzeugnis der Ost

seeküste erkannt hat. Sonnenrad und Kreuz sind

Sinnbilder der Nordvölker; ein diademartiger Kopf

schmuck ist ganz ähnlich auch in Norddeutschland

gefunden worden. Naue ist überzeugt, dass die

Fundstücke »in ihrer Mehrzahl als lokale Erzeugnisse

anzusehen«, also nicht von Süden her eingeführt

sind. »Man sieht,« sagte Szombathy in seinem

Vortrage über die Bronzezeit in Oestereich, »dass

wir es hier mit einem Formenkreis zu thun haben,

welcher sich ziemlich eng an die ältere Periode der

nordischen Bronzezeit und vollständigan die Bronze

zeit der westlichen und nördlichen Nachbarländer

*) Aarböger f. nord. oldkynd og hist.

*) Angeg. Orts.

*) Herod. I 215, V. 16.

1879.
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anschliesst.« Es ist eine Kultur, die sich »voll

kommen in den Rahmen der mittel- und nordeuro

päischen Bronzekultur einfügt, gegen Westen und

Norden aber engere Anschlüsse aufweist als gegen

Osten«. Von einem Vordringen von Ost nach

West kann also keine Rede sein, wie es auch den

Völkerbewegungen entspricht; denn über dieTräger

dieser Kulturen kann kein Zweifel obwalten, es sind

die vor dem Einfall der Gallier in diesen Gegenden

herrschenden Rhäter, Noriker, Pannonier, Illyrier

u. a. Die Art ihrer Verwandtschaft untereinander

entspricht ihrer Stellung innerhalb der sogen. Hall

stattkultur. Alle diese Völker gehören zum Ost

strom der Arier, und aus ihrem Schoss ist sowohl

die griechische als auch die etruskische Kultur er

wachsen. Die geschmackvoll bemalten Thongefässe

dieser Stämme sind die Vorläufer der später zu so

reicher Kunstblüte entwickelten griechischen Vasen,

der Mäander ist die eckig gemachte fortlaufende

Spirale des Nordens. Wie die Italiker latinischen

Stammes gehören auch die Gallier zum Weststrom;

ihre Kultur, die zudem auch jünger ist, zeigt daher

bedeutende Verschiedenheit. Sie hat, der keltischen

Völkerwanderung folgend, die Hallstattkultur, die

sich einst weit nach Westen hin durch Württem

berg und Baden bis aufs linke Rheinufer erstreckt

hatte, zurückgedrängt, überlagert, durchsetzt. Auch

diese Kultur ist im Norden, in Norddeutschland,

Schweden, Bornholm, Dänemark, nachgewiesen und

zeigt schon grössere Uebereinstimmung mit dem

eigentlich germanischen Stil. Die eigentümlich

stilisierten Tiergestalten, deren Mäuler, Schwänze,

Hörner sich in Rankenwerk auflösen, entsprechen

dem Geschmacke der Merowingerzeit. Ebenso waren

die Eberbilder auch bei den Germanen sehr beliebt,

denn sie galten als glückbringend und schutzver

leihend. Wir sehen den Eber (svin ealgylden, eofer

irenheard) z. B. auf den Bronzeplatten von Björn

hofda aufOeland und auf dem Helm von Benty

Grange. Hätten die Kulturen durch Verbindungen

von Volk zuVolk sich ausgebreitet, so wären solch

scharfe Scheidungen, wie zwischen Galliern und

Rhätern, nicht möglich gewesen.

Da man den Ursprung der Bronze weder in

Italien noch in Griechenland finden konnte,so suchte

man an den Grenzen und ausserhalb von Europa,

aber nicht mit besserem Erfolg. Auf den Kaukasus

hatte man, obgleich nichts unberechtigter ist als die

Bezeichnung »Kaukasier« für Europäer, grosse Hoff

nungen gesetzt, ist aber, wie vorauszusehen war,

enttäuscht worden. Virchow hat in Wien die

Erklärungabgegeben: »Die Originalstätte der Bronze

kultur kann im Kaukasus nicht gelegen haben.« Der

Stil der in Koban und sonst dort gefundenen Alter

tümer mit ihren aus Teilen verschiedener Tiere zu

sammengesetzten Fabelwesenist entschieden skythisch,

und wir wissen ja auch aus der Geschichte, dass

skythische Völker, Alanen u. a., von Westen

her in den Kaukasus eingedrungen sind. Auch

Aegypten, für das Montelius eingetreten, kann die

Heimat der Bronze nicht sein. Schon das hohe

Alter der dortigen Eisenbearbeitung(mindestens 5ooo

Jahre) spricht dagegen. Denn es ist klar, dass

Länder mit uralter Eisenkultur nicht geeignet sein

konnten, die Bronze zu verbreiten. Da Zinn weder

in der Nachbarschaft noch unter den Metallen vor

kommt, die als Tribut oder Kriegsbeute eingin

gen, da die Hieroglyphen nicht einmal ein Zeichen

dafür haben, und die Bronze erst unter der

XII. Dynastie (25oo Jahre v. Chr.) in grösserer

Menge eingeführt worden zu sein scheint, so kann

nicht im Ernst an Aegypten gedacht werden.

Montelius selbst muss zugeben"), dass die ägyp

tische Bronzekultur hinsichtlich der Mannigfaltig

keit und Schönheit der Formen hinter derjenigen

Nordeuropas zurücksteht*). Derselbe Grund, wie

gegen Aegypten, spricht auch gegen Assyrien und

Babylonien, Länder einer uralten Gesittung; auch

hier war das Eisen in sehr früher Zeit schon in

Gebrauch. Layardund Place haben in denTrüm

mernvon Ninive eine Menge vorzüglich gearbeiteter

Eisengeräte gefunden; die eisernen Werkzeuge aus

dem Palast des Königs Sargon (722–704 v. Chr.)

waren so gut erhalten, dass sie sogleich wieder in

Gebrauch genommen werden konnten. Hier, wie

in Aegypten, fand sich wohl Bronzegerät, dagegen

kein Zinn. Bezeichnend ist es, dass die Israeliten,

gute Eisenschmiede, beim SalomonischenTempelbau

wegen der ehernen Gefässe an die Phöniker sich

wenden mussten. Diese hatten eben den Zinnhandel

in der Hand und versorgten die Mittelmeervölker

mit dem damals kostbaren Metall.

Dafür, dass die Bronzegegenstände im Norden

selbst hergestellt wurden, sprechen die zahlreichen

Funde von Gussformen, Gusszapfen, halbfertigen

Arbeiten, Ausbesserungen von geübter und ungeübter

Handu. dgl. In der Sitzung vom 17.Oktober 1885

der Berliner Anthropologischen Gesellschaft hatOls

hausenan dergewissen schwedischen Fibeln eigenen

»Handverzierung« nachgewiesen, dass an eine Ein

fuhr solcher Dinge aus dem Süden nicht gedacht

werden könne. Er sagt u.a.: »Die sehr verschieden

artige Gestaltung der Handverzierung deutet ferner

darauf hin, dass diese Objekte nicht aus grösseren,

doch mehr schablonenhaft und jedenfalls gleich

mässiger arbeitenden Fabriken hervorgegangen sind.«

Wenn aber eine Einfuhr nicht stattgefunden hat, so

kann die zweifellose Uebereinstimmung mit den

Bronzen anderer Länder nur daher rühren, dass sie

durch Wanderzüge verbreitet wurden. Solche Aus

wanderungen müssen von der Steinzeit an stattge

') Bronsäldern in Egypten. Ymer 1888.

*) In einer neuesten Arbeit, L'âge du bronze en Egypte

(L'Anthropologie I. 1. 1890), sucht Montelius, allerdings nicht

überzeugend, ein bis etwa 1500 v. Chr. dauerndes eisenloses

Bronzealter für Aegypten aufrecht zu erhalten. Dass dort der

Ursprung der europäischen Bronze zu suchen sei, behauptet er

nicht mehr.
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funden haben, auf jeder Stufe der Gesittung; die

Frage nach der »urarischen Kultur« ist daher müssig,

weil falsch gestellt. In Skandinavien war die Ge

sittung schon in der Bronzezeit eine sehr hohe, wie

teils aus den Grabfunden, teils aus den schon er

wähnten Felsenbildern hervorgeht. Letztere geben

auch die Vorbilder für die Haupt-Schutz-undTrutz

waffen,Helme,Schilde,Schwerter,Aexte und Lanzen.

Die Schiffe erscheinen lang und schmal, reich be

mannt, schon mit dem in Tierköpfe endigenden

Steven, mit Rudern, teilweise schon mitSegeln ver

sehen. Die Rosse dienten zum Reiten und Fahren,

Ochsen wurden vor den Pflug gespannt. Die Klei

dung ähnelte schon der unsrigen und wurde durch

reichen Schmuck, zumTeil aus Gold und Bernstein,

verschönt. Unter den Grabfunden der damaligen

Zeit spielt eine grosse Rolle die Gewandnadel (Fibel),

die sog. »Leitmuschel« der Altertumswissenschaft.

Sie muss sich, darüber sind die Gelehrten einig, aus

einer Grundform entwickelt haben. »Alle Fibeln

Europas stammen von einem ursprünglichen Typus

ab,« sagtMontelius). Ueber den Ort konnte mansich

jedoch nicht einigen, und noch vor kurzem hat sich

Undset“)in dieser unsicheren Weise ausgesprochen:

»Diese Grundform der italischen, ungarischen und

nördlichen Bronzezeitfibeln, wo ist sie erfunden?

Mit Sicherheit können wir diese Frage noch nicht

beantworten.« Die Antwort ist gegeben mit der

Lösung der Bronzefrage.

Die Nordleute haben ja manches von derfrüher

gereiften südlichen Kultur angenommen, aber sie

waren durchaus nicht nur empfangend. Nachweis

lich haben die Römer von ihnen hölzerne Fässer,

Anker und Ankerketten, Panzerhemden, Hufeisen,

Sporen, Steigbügel, Hosen, ja schliesslich die ganze

Tracht und Bewaffnung angenommen. Die Schrift

zeichen der Skandinavier, die Runen, finden sich in

allen alten Alphabeten und Inschriften von Gibraltar

bis zum Jenissei“), an letzterem Ort mit Gegen

ständen der reinen Bronzezeit. Ohne eine jahr

tausendelange Vorbereitung durch fortschreitende

Kulturentwickelung wäre der Sturz des römischen

Weltreiches und die Uebernahme der Weltherrschaft

durch die Germanen nicht möglich gewesen.

Ausser rein archäologischen Gründen spricht

für den skandinavischen Ursprung der Bronze, um

es kurzzusammenzufassen,nicht nur dasVorkommen

der Metalle, sondern auch die durch naturwissen

') Spännen frän Bronsäldern etc. Ant.Tidskrift 188o–82.

*) Zu den ältesten Fibeltypen. Zeitschr. für Ethnologie,

Heft 5, 1889.

*) Vergl. die betr. Aufsätze in Nr. 17 u. 18 des »Auslands«.

Ferner A. Heiss, Description générale des monnaies de l'Espagne,

Paris 187o. Die keltiberischen Inschriften enthalten 7 nach Form

und Lautwert den Runen gleiche Zeichen, ausserdem mehrere

Ableitungen aus solchen. Auch die sarmatischen Inschriften der

GoldgefässevonSzentMiklos enthalten unter fremdartigen Zeichen

8 germanische Runen. S. Vortrag desVerfassers im Karlsruher

Altertumsverein, 29. November 1888, Bericht in Nr. 351 der

Karlsr. Ztg.

schaftliche Beweise sichergestellte Herkunft der ari

schen Rasse. Es lässt sich nicht leugnen, dass die

alte Lehre ihre Anhänger bisher auf falsche Fährten

gelockt hat, und man darfmit Recht daraufgespannt

sein, wo diese in Zukunft den Ursprung der Bronze,

die doch irgendwo erfunden sein muss, suchen

werden.

Die Subanos (Mindanao).

Von Professor Ferdinand Blumentritt.

Die heidnische Bevölkerungder Insel Mindanao,

der zweitgrössten Insel des Philippinen-Archipels,

setzt sich aus einer grossen Anzahl von Stämmen

zusammen, welche, mit Ausnahme der Mamanulas

und vielleicht der Atás und Dulanganen, sämt

lich der malaiischen Rasse beizuzählen sind. Sie

sind teils kriegerischer, teils friedfertiger Gesinnung.

Zu den letzteren gehören die Subanos.

Der eigentliche Name der Subanos ist Su

banon, ein Wort, dasvonSuba=Wasser, Fluss,

und dem Suffix non=her, daher, gebildet ist und

daher so viel wie »Flussbewohner« bedeutet. That

sächlich bewohnen dieSubanos die Ufer der Flüsse

und Bäche, welche die langgestreckte Halbinsel

Sibuguey der Insel Mindanao bewässern. Ihre

Wohnsitze reichen von Zamboanga bis zu jenem

Isthmus, welcher die Bai von Panguil von der

Illanos-Bai trennt. Es ist freilich zu bemerken,

dass sie nicht die einzigen Bewohner jener Halb

insel sind; denn abgesehen davon, dass die Um

gebung Zamboangas und jene Küstenstrecke

zwischen der Bai von Dapitan und dem Panguil

busen von christlichen Bisayas-Malaien besiedelt

sind, gehorchen die Strandgebiete mehr oder minder

mohammedanischen Häuptlingen, welche mit ihren

Stammes-und Religions-Genossen (besonders an den

Baien von Sindangan, Sibuguey und Duman

kilas) kleine und grössere Ortschaften angelegt

haben. Ich werde auf diese Mohammedaner noch

einmal zurückkommen, für den Augenblick genügt

es hervorzuheben, dass die Subanos die Bewohner

des Binnenlandes der Sibuguey-Halbinsel sind und

erst in der neueren Zeit, seitdem die spanische Re

gierung den Mohammedanern Schach bietet, häufiger

an dem Meeresgestade sich niederlassen.

Dr. Don José de Lacalle y Sanchez be

zeichnet ihren Körperwuchs als einen tadellosen.

Sie sind von mittlerer Grösse, ihr Antlitz ist wohl

geformt. Leider liegen keine Photographien von

Subanos vor, sie gehören eben zu jenen philip

pinischen Stämmen, welche von wissenschaftlich ge

bildeten Reisenden, ja von den Museensammlern

bisher unbeachtet geblieben sind. Die Spanier

kümmern sich um solche Sachen wenig, und wir

würden von ihnen kaum mehr als den Namen

wissen, wenn nicht die Jesuitenmissionare in ihren

Missionsberichten ab und zu etwas von ihren Sitten

und Bräuchen berichteten.
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Es fehlen uns ebenfalls alle Daten über die

Sprache der Subanos. Der P. Estanislao March

S. J. bemerkt zwar von derselben, sie wäre ein

Gemisch von drei anderen philippinischen Dialekten

(dem Moro, Bisaya und Tagalog), aber eine

derartige unkritische Aeusserung ist für den wissen

schaftlichen Forscher völlig wertlos. Die wenigen

Eigennamen, die unsbekanntsind, würden auf eine

Verwandtschaft mit den Bikols, den Bukitnon

(der Insel Negros) und den Bukidnon (der Insel

Mindanao selbst) hindeuten; doch gestatten unsere

dürftigen Kenntnisse nicht, etwas Sicheres über ihre

Stellung innerhalb der Sprachgruppen des Archipels

zu sagen. Das eine aber ist wohl unanfechtbar, dass

ihre Sprache kein Fbesitzt, wie jene der Bukitnon

der Insel Negros. Ihre friedlichen Sitten und

Bräuche lassen sie wieder mit den Bukidnon und

Tirurayes eine besondere Gruppe in der heid

nischen, sonst sehr kriegerischen Bevölkerung der

Insel Mindanao bilden.

Ueber ihre Seelenzahlschwanken dieSchätzungen

zwischen den Ziffern 20–7oooo. Der Jesuiten

missionar P. Juan Quintana schätzt die Zahl der

die Halbinsel Sibuguey Bewohnenden auf mehr als

3oooo,währendsein Amtsbruder,der schon erwähnte

P. March, meint, dass die im Gebiete der Mission

Ayala wohnenden Subanos allein die Ziffer von

2ooooSeelen übersteigen. Schätzungsversuche ihrer

Kopfzahl haben mit umsogrösseren Schwierigkeiten

zu kämpfen, als sie an ein Herumzigeunerngewöhnt

sind. P. March erwähnt, dass sie nicht länger als

zwei Jahre auf demselben Platze ausharren, eine

Untugend, die wohl auf die primitive Art undWeise

ihrer Feldwirtschaft zurückzuführen ist. Obwohl sie

also keine festen Wohnsitze im eigentlichen Sinne

desWortesbesitzen und (nach P.JoaquinSancho)

einen Hang zu einem vereinsamten Leben haben,

so sind sie doch auch nicht ein Wandervolk zu

nennen, noch kann ihre Zersplitterung in kleine

Tribus auf eine unfriedfertige Gesinnung zurück

geführt werden, denn alle Missionare sind darin

einig, ihre friedlichen Sitten, ihre Güte und Gast

freundlichkeit zu preisen.

Wie ihr Name es schon erklärt, bevorzugen sie

die Ufer der Flüsse bei derWahl ihrer Ansiedlungen.

Ihr erstes Geschäft besteht darin, den Urwald aus

zuroden. Diesgeschieht in einer sehr lässigen Weise.

Die Bäume werden einen Meter hoch über dem Erd

boden gefällt, die Stümpfe lässt man stehen. Hierauf

säet man Reis, ebenfalls auf eine sehr einfache Weise.

Sie besitzen nämlich weder Pflüge noch Büffel, und

so begnügen sie sich damit, mit dem Waldmesser

(Bolo) den Boden ein wenig aufzukratzen, bevor

sie das Saatkorn ausstreuen. Unter solchen Um

ständen nimmt es nicht wunder, wenn nach dem

zweiten Jahre schon die üppige Vegetation der

Tropen dem Unkraut gestattet, siegreich gegen die

Kulturen vorzugehen. Der Subano fügt sich dann

ohne Murren in sein Geschick und wandert weiter,

um auf einem anderen Platze wieder den Urwald

zu roden.

Wie bei allen Eingeborenen des Philippinen

Archipels stehen ihre Hütten hoch über dem Erd

boden auf Pfählen. Mitunter werden dieselben in

dem Gezweige eines alten Baumriesen erbaut. Das

Dach wird von trockenen Kokosblättern hergestellt.

Der Aufstieg zur Hütte wird durch einen Baum

stamm bewerkstelligt, in den Einschnitte (welche

nur für die Fussspitzen berechnet sind) gemacht

werden. Die Hütte besteht nur aus einem einzigen

Gemache, dessen Einrichtung sich auf Matten und

Bänke beschränkt.

Die Familienbande scheinen sehr enge zu sein,

sie spielen beim Abschlusse von Ehen eine bedeu

tende Rolle; denn es muss (nach P. March) die

Einwilligung der Onkel und Tanten, der Gross

eltern, ja der Verwandten bis zum dritten und

vierten Grade eingeholt werden, ehe die Hochzeit

stattfinden kann. An dieser Sitte wird so strenge

festgehalten, dass an dem Widerspruch eines einzigen

weitläufig verwandten Vetters die ganze Brautwer

bung scheitern kann. Ob diese Sitte bei allen

Subanos oder nur bei jenen herrscht, welche den

südlichen Teil der Halbinsel Sibugney bewohnen,

ist nicht ersichtlich. Bedauerlich ist es auch, dass

die Missionare uns nicht berichten, in welcher

Art die Verwandtschaft bei den Subanos gerechnet

wird.

Die Brautwerbung beschreibt uns P. March

in folgender Weise: DerVater des Heiratskandidaten

geht in Begleitungeinesoder mehrerer Edelleute in das

Haus der Braut, um hier eine lange Bichlara (sprich

Bitschara),d. i.Unterhandlung mit deren Vater

(und anwesenden Verwandten?), zu eröffnen. Bei

dieser Bichara dreht es sich wohl hauptsächlich

um die Höhe des Kaufschillings der Braut, denn die

Weiber werden gekauft. Der Preis wird in Zeug

stoffen erlegt, gewöhnlich genügen fünf Ballen des

Koko genannten Zeuges, um ein Weib sich zu

erwerben. Der Brautpreis wird dann unter die Ver

wandten verteilt,fällt also nicht,wie essonstüblich ist,

demVater allein zu. Doch kehren wir zur Bichara

zurück; sie endet gewöhnlich damit, dass der Vater

des Mädchens seinen Besuchern sagt: »Kommt an

diesem oder jenem Tage wieder, dann wird euch

eine endgültige Antwort zuteil.« Am bestimmten

Tage finden die Brautwerber sich auch pünktlich ein,

man antwortet ihnen aber: »Es geht nicht, denn

der OnkelXwill seine Zustimmung aus diesem oder

jenem Grunde nicht geben.« Und nun beginnen

von neuem Unterhandlungen, welche oft Jahre

währen, bis endlich Stimmeneinhelligkeit unter den

Verwandten der Braut erzielt worden ist. Der

P. March erzählt, dass früher in der Mission

Ayala (und vielleicht noch heute unter den Su

banos der Berglandschaften) eine eigenartige Sitte

der Brautwerbung bestand.

Es wurde ein bestimmter Tag und auch die
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Stunde für die Brautwerbungfestgesetzt. Sowohl im

Hause der Braut wie auch des Bräutigams ver

sammelten sich die betreffenden Verwandten mit

einem Sprecher. Zur angesagten Zeit begaben sich

die Verwandten des Bräutigams in feierlichem Zuge

zu dem Hause der Braut. Die Stelle einer Fahne

vertrat ein mit Morisketa (Reisin Wasser gekocht)

gefüllter Kessel. Vor dem bräutlichen Hause wurde

Halt gemacht. Hier hatte man inzwischen alles

Feuer ausgelöscht. Der Sprecher des Bräutigams

trat nun vor und eröffnete von der Gasse aus (wenn

man überhaupt hier von »Gassen« sprechen darf)

die Bichara. Ihm antwortete der Sprecher der Braut

von dem Innern der Hütte aus. Fand die Bichara

zur Nachtzeit statt, so wurde der zur Hütte hinauf

führende (obenerwähnte) Baumstamm eingezogen,

und überdies nach Auslöschung des Herdfeuers

alle Gefässe mit der Oeffnung nach unten aufgestellt.

Endete die Bichara günstig, so liess man den Baum

stamm herunter, und dieVerwandten des Bräutigams

betraten nun das Innere der Hütte, wobei sie durch

Feuer und Wasser gingen und den Küchenraum

durchschritten; zum Zeichen des guten Einver

ständnisses fand hierauf ein gemeinsames Festmahl

statt. Mir erscheint dieser Bericht des P. March

doch ein wenigunvollständig. Es wäre interessant zu

erfahren, ob nachglücklichem Abschlusse der Bichara

die Töpfe umgedreht wurden, u. s. w.

Die Hochzeit selbst wird ohne besonderes

Ceremoniell gefeiert, die Hauptsache besteht in der

Erlegung des Kaufpreises der Braut. Ist dieser er

legt, so ist das Mädchen Frau, d. h. Eigentum ihres

Mannes, geworden. Sowohl P. March als P. Ca

valleria erwähnen, dass bei den Subanos die

Polygamie gestattet ist, doch scheint von diesem

Rechte wenig Gebrauch gemacht zu werden. Es

erscheint dies bei der Umständlichkeit der Ehe

schliessungen leicht begreiflich.

Was ihre Religion anbelangt, so stimmt sie in

ihrem Grundwesen mit den religiösen Anschauungen

der übrigen Malaien überein. Wir finden hier den

Animismus oder Seelenkult, der der gesamten

malaiischen Welt eigen ist, unverkennbar wieder

vor. Die Missionare freilich, welche, wie alle

Spanier, die Götterlehren der übrigen Malaien nicht

kennen,glauben in dem Diwata") der Subanos den

ignotus deus derAlten wiederzufinden,wie sie denn

anzunehmen scheinen, es gäbe nur einen Diwata.

Es gibt aber viele Diwatas, d. h. gottgewordene

Ahnenseelen. Ich habe in meiner im Jahrgang 1882

der Mitteilungen der Wiener Geogr.Gesellschafter

schienenen Abhandlung über den Ahnenkultus der

philippinischen Malaien über diesesThema eingehend

gesprochen, so dass ich heute nur darauf hinweise,

dass auch andere Volksstämme des Archipels die

') Man vergl. Dr. Don T. H. Pardo de Tavera, El Sans

crito en la lenguaTagalog. Paris, A. Davy 1887, und Dr.G.A.Wil

ken, Het Animisme bei den Volken van den Indischen Archipel.

Leiden, Brill 1884 und 1885.

Ahnengeister Diwata oder Dawata nennen, wie

z. B. die Bisayas. Der Name Diwata ist übrigens

nebenbei gesagt sanskritischen Ursprungs.

Obgleich alsosowohl der P.March alsauch der

P. Juan Quintana behaupten, die Religion der

Subanos beschränke sich auf den Diwata-Kultus,

so widersprechen dieser Behauptung anderweitige

Nachrichten, die wir eben demselben P. March

verdanken. Er selbst schreibt: »Dass wir unter

Heiden uns befanden, das war sofort aus dem

Palankä, einem kleinen Fischchen, auf welchem

irgend ein Stückchen Papier (?) oder ein winziges

Gefäss, gefüllt mit Gasi-Wein, steht, zu erkennen,

das man an der Mündung des Flusses den bösen

Geistern aufgestellt hatte, damit diese mit dem Ge

tränke den Magen sich anfüllen und so befriedigt

kein Unheil den Bewohnern (der Flussufer)brächten.

Viele glauben auch an dasVorhandenseinvonWesen,

welche die von der Anay-Termite gebildeten

Erdhaufen bewohnen, den Kranken Schaden zu

fügen und die Leute auf ihren Wegen hemmen

(irreführen??). In dem HochwaldwohnenGespenster

von riesenhafter Gestalt. Sie glauben auch an einen

Mann, namens Patianay, welcher, wenn man ihn

in die Arme nimmt, ein wunderschönes Kind zu

sein scheint, aber in dem Augenblick, wo man

ihn loslässt, sich in den Wurm Bitog verwandelt,

vor dem sich die schwangerenWeiber sehr in acht

zu nehmen haben.

Aus diesen Nachrichten ersehen wirzurGenüge,

dass die Mythologie der Subanos nicht allein den

Diwata kennt. Wir treffen sogar alte Bekannte,

wie den Patianay, der nichts anderes ist als der

Patianak der Tagalen und Puntiyanak oder

Pontijanaq der westlichen Malaien. Was die in

den Termitenhaufen wohnenden Dämonen anbe

langt, so ist bei den Tagallen im Aberglauben des

niederen Volkes ebenfalls der Termitenhaufen die

Behausung eines Spukgeistes.

Ehe sie ihre Hütten aufbauen, wird die Erd

fläche sorgfältig gereinigt und hierauf eine milchige

Kokosnuss hingelegt. Am anderen Tage wird die

Kokosnuss geschüttelt; hört man dann hierbei das

Plätschern der Kokosmilch nicht mehr, so ist dies

ein Zeichen, dass die bösen Geister hier hausen, und

der Subano verlässt den Ort. Als die Jesuiten

missionare die Ortschaft Réus gründeten, weigerten

sich anfangs die Subanos, an dieser Stelle sich

niederzulassen, weil man an dem für diese Ansied

lungbestimmten Platze einen toten Hirsch gefunden

hatte, »ein offenbares Vorzeichen der Uebel, die

ihrer hier harrten.« Da von einem Hirsche hier

die Rede ist, so sei auch bereits an dieser Stelle

gesagt, dass die Subanos wohl Schweine-, aber kein

Hirsch- und Rindfleisch geniessen.

An einzelnen Orten folgen die Subanos der

Sitte, Halsketten, von Kaimanzähnen gebildet, zu

tragen, weil dies (nach dem P. Pablo Banqué)

ein Talisman gegen Hexerei ist.
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Ihre Priester führen den NamenTangilin,über

deren Macht und Wundergaben sich die Subanos

hohe Begriffe machen. Von einzelnen glauben sie,

dass siezu Fuss über das Meer gehen können. Diese

Tangilin oder Palin behaupten, mit den Diwatas

in Verkehr zu stehen und mit ihnen zu reden.

Bemerkenswert ist ferner, dass sie in allem nach

dem Monde sich richten, wie sie denn alle wichtigen

Beschlüsse angesichts des Mondes fassen.

Ihre Häuptlinge heissen Timoey oder Ti

mohey (spr. Timoëj): es entspricht dies dem

Timawa, Timagua u. s. w., womit die anderen

philippinischen Stämme verschiedene Stände zu be

zeichnen pflegten. Die Häuptlinge gebieten nur über

kleine Clans, welche alle mehr oder minder unter

dem Einfluss der Dattos oder Fürsten der Moros

stehen oder standen. Die Subanos, welche Sá

kopes") der Moro-Dattos sind, haben sehr viel

zu dulden, denn der Datto ist der unumschränkte

Herr von allem, was sie besitzen. Wenn er etwas

von dem Eigentum derVasallen zu besitzen wünscht,

so spricht er nur einen Befehl aus, und der Subano

übergibt es seinem Despoten.

schenkerpressens führt den Titel mangani. Die

Abgaben werden in Zeug erlegt, man nennt sie

Pamuku. Die Dattos vermehren ihre Einkünfte

überdies durch Geldstrafen, die sie ausgeringfügigen

Anlässen verhängen.

Zu diesen denJesuitenzu dankenden Nachrichten

kommen jene, die wir dem P. Ruiz, einem Do

minikaner,zu danken haben. Sie stimmenmit den Be

richten derJesuiten überein,dochweiss Ruiz dieselben

auchzu ergänzen. Soerzählt er uns,dass einSubano,

der zu seiner ersten Frau noch eine zweite sich zu

erwerben wünscht, nicht nur den üblichen Kaufpreis

für sie zu erlegen hat, sondern auch ihr ein be

sonderes Haus erbauen undsich überdiesverpflichten

muss, sie von drei zu dreiTagen zu besuchen. Bei

Ehebruch findet eine Scheidung statt: ist die Frau

dieSchuldige,somüssen ihre Verwandten dem Gatten

den Kaufpreis zurückerstatten, ist der Gatte der

schuldige Teil, dann kehrt die Frau zu ihrer Familie

wieder zurück, der Gatte darfaber dann keine Rück

erstattung des Brautpreises fordern.

Männer wie Weiber tragen eine Jacke, die bei

den Männern mehrzugeknöpft ist alsbeidenWeibern,

deren Jacke überdies weite Aermel besitzt. Die

Männer tragen Hosen, die Weiber schlagen den

Sarong (hier Patadion genannt) um die Hüften.

Wenn einer im Sterben liegt, so versammeln

sich an seinem Lager die Verwandten. In dem

Augenblick, wo er seine Seele ausgehaucht hat,

erheben die Anwesenden ein grosses Klagegeschrei.

Dann, wenn sie sich beruhigt haben, wird der Leich

nam mit Wasser gewaschen und in weisse Gewänder

gehüllt. Um den Kopf und den Sarg des Entseelten

werden mehr oder weniger Stücke von Koko

) Vasallen.

Diese Form desGe

Stoff gewickelt, je nach dem Reichtum der Familie.

Uebrigenspflegen dieAnverwandten zu den Leichen

kosten mit beizusteuern. Der Leichnam wird 24

Stunden im Trauerhause aufbewahrt und hierauf in

der Nähe der Hütte zur Erde bestattet. ZehnTage

nach dem Begräbnis findet die eigentliche Leichen

feier statt, die eigentlich in einem grossen Trink

gelage besteht. Hierbei werden Reis, Hühner und

Schweine in Menge verspeist und Gasi, ein aus

Reis bereiteter Rum oder Wein, in solchen Massen

»hinuntergestürzt«, dass binnen einer kurzen Zeit

die ganze Gesellschaft vollständig betrunken ist.

In kluger Voraussicht übergeben die geladenen Gäste

dem Hauswirt ihre Waffen, die er sorgfältig ver

steckt. Doch kommt es bei dem friedfertigen Cha

rakter der Subanosselten auch nur zu einer Rauferei,

weil die alten Männer gleich vermittelnd und be

schwichtigend dazwischen treten. Die Ehrfurcht

vor dem Alter ist eben bei den Subanos gross.

Die reinblütigen Subanos haben bisher die (mo

hammedanische) Religion ihrer Bedrücker nicht an

genommen. Die Mischlinge von Moros und Su

banos heissen Kalibugan; sie bekennen sich zwar

zum Islam, aber nur äusserlich, denn sie bleiben

ihrem heidnischen Aberglauben treu.

Heute sind die Tage der mohammedanischen

Herrschaftgezählt. DasChristentum dringtsiegreich

in die Subanos-Gaue vor, und die Zerbröckelung der

Moros-Herrschaft wird durch die Desertion ihrer

Subanos-Vasallen in die Missionsgebietesehr schnell

beschleunigt. Die Eigenart der Subanoswird freilich

rasch verschwinden. Es wäre daher die höchste

Zeit, dass wissenschaftlich gebildete Reisende dieses

friedliche Völkchen besuchten.

Ueber den mongolischen Gottesdienst.

Nach dem Russischen des Professor A. Posdnäjew von

Dr. Max von Beguelin.

(Fortsetzung)

Für den Beobachter istbesonders die Schnelligkeit

interessant, mit welcher dem Ruf Folge geleistet wird.

Da die Zeit des Gottesdienstes vorher bekannt ist, so

können alleTeilnehmersich rechtzeitigvorbereiten. Beim

ersten Ton sieht man die Lamas von allen Seiten dem

Kloster zueilen, Nachzügler gibt es nicht. Beim zweiten

Rufstehen sie schon dicht vor der Tempelthür, leise ihre

Gebete murmelnd. Beim dritten Zeichen treten sie in

das Heiligtum und nehmen ihre Plätze ein, die jedem

genau vorgeschrieben sind.

Bei den grossen Churalen, an denen nur die er

wachsenen Lamas teilnehmen, ist die Ordnung eine sehr

strenge. Ganz anders geht es da zu, wo die Schüler

fast ausschliesslich den Gottesdienst besorgen. Rufe,

Lachen undWeinen mischen sich in die Worte desGe

bets, welchesjeder der Teilnehmer so laut hinausschreit,

als esihm seine junge Kehle erlaubt. Werwährend des

Gottesdienstes hinausgehen will, nähert sich dem auf

sichthabenden Gebkui, lässt sich vor ihm auf das rechte

Knie nieder und beugt das Haupt. Die Erlaubnis wird
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durch eine leise Berührung der Schulter des Knieenden

mit dem Stabe erteilt. Da das Gebot der schleunigen

Rückkehr fast stets übertreten wird,so müssen die wieder

Eintretenden in einigen Klöstern sich ohne weitereswie

der zum Gebkui begeben, um ihre Strafe zu empfangen,

die darin besteht, dass der auf beide Kniee Gesunkene

dreiSchläge auf den Rücken erhält, worauf er sich auf

seinen Platz begibt.

Die Ordnung desGottesdienstes ist ausserordentlich

einfach undgleichförmig. Zwar erkennen die Buddhisten

eine grosse Zahl von Buddhasund Bodhisattvas an, doch

wird die Verehrung des einzelnen mit wenigen Aus

nahmen nicht auf bestimmte Tage verlegt. So haben

die täglichen Gebete fast gleichmässig das Lob der drei

Kleinodien: Buddha,seine Lehre und seine Kirche, sowie

die Bitte um Erhöhung des Betenden zum Buddha, zum

Inhalt.

Die buddhistischen Gebetbücher derMongolen, tibe

tisch Sumbum genannt und meist in tibetischen Hand

schriften verbreitet, zerfallen in drei Klassen: die Rapsal

oder Buddha-Hymnen,welche aus demGlaubensbekennt

nis des Betenden, den Preis-und Lobliedern, der eigent

lichen Bitte und der Danksagung bestehen; sodann die

heiligen Schriften, welche ebenso wie die Burchane, zu

deren Ehren sie geschrieben sind, Dokschit heissen (als

Dokschit werden die Buddhas und Bodhisattvas in ihrer

Eigenschaft als Erhalter und Schützer der materiellen

Welt bezeichnet; endlich die Undusun, welche nicht

überall, sondern nur bei den höchsten Festlichkeiten der

grossen Heiligtümer zur Anwendung kommen, während

man sich in den meisten Klöstern auf dreibis vier Rapsal

und dasjenige Dokschitbeschränkt, welchessich auf den

speziellen Klosterheiligen bezieht.

Die Lamas sprechen diese Gebete meist sitzend

und gleichzeitig. Nur einige bestimmte Gebete werden

von einem Vorsprecher hergesagt: diese beziehen sich

inhaltlich stets auf die Martern und Heldenthaten ge

wisser Buddhas und Bodhisattvas zur Ausbreitung und

Verherrlichung des Glaubens.

Mit dem Hersagen der Rapsal sind keinerleikörper

liche Bewegungen der Betenden verbunden. Nur bei

dem an alle Buddhas und Bodhisattvasgerichteten Buss

gebete um begangene Sünden, dessen einzelne Teile

immer mit den Worten »Ich verneige mich darum ...«

beginnen, werfen die Lamas sich jedesmal glatt auf die

Erde. Doch scheint diese Ausnahme von der allgemei

nen Regel ganz vereinzelt dazustehen.

Hiermit verglichen ist der Dienst der Dokschitun

gleich prächtiger und vielfältiger. Derselbe reicht in

seiner jetzigen komplizierten Form nicht weiter als bis

in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück,

und seine Einführung verknüpft sich mit den Ueber

lieferungen über die für die Geschichte des mongolischen

Buddhismus sehr wichtige Persönlichkeit des Lakba

dordschi, welcher, nachdem er, vonJugend auf nur für

das Heil des Glaubens und der Menschheit besorgt und

von Tuschetu-chan begünstigt, Vorsteher des Klosters

Erdeni-dsu geworden war, einen Bericht an den Chan

abfasste, wonach es für die Abhaltung des Dokschit so

wohl an einer vollständigen Sammlung der Gebete, wie

der äusseren Vorschriften gänzlich mangle. Um das Feh

lende zubeschaffen,wurde eine Gesandtschaft nachTibet

geschickt, welche mit den verlangten Schriften auch eine

Anzahl Gerätschaften mitbrachte, die noch heute in ver

schiedenen Klöstern aufbewahrt werden.

Der Dokschit-Dienst, welcher sich bald über ganz

Chalcha und bis zu den Burjäten verbreitete, fügt zu

dem blossen Sprechen und Absingen der Gebete noch

die Instrumentalmusik hinzu und erfordert zugleich das

feierliche Darbringen der Opfergaben (Balin). Körper

liche Bewegungen, welche bei den Rapsal, von einer

Ausnahme abgesehen, nicht vorkamen, spielen hier eine

grosse Rolle, werden aber hauptsächlich nur von den

hervorragendsten Mitgliedern des Chural ausgeführt, vor

denen allein ein Tisch mit allen erforderlichen Gerät

schaften steht,während die Teilnahme der gewöhnlichen

Lamas sich auf das Hersagen und Absingen der Gebete,

die musikalische Begleitung und die Ausführung von

Verbeugungen an den vorgeschriebenen Stellen be

schränkt.

Ausser ihrer gewöhnlichen Kleidung tragen die La

masbei diesem Gottesdienst noch dreibesondere Stücke.

Das erste ist der Dschodbon, eine Art Krone. Dieselbe

besteht aus einer Mütze, die mit dünnen Schnüren aus

schwarzer Seide besetzt ist, welche Haare vorstellen.

Nach oben hin sind diese Haare zu einem Büschel ver

einigt, an den Seiten hängen sie als Flechte von einer

Elle Länge herab. Ausser diesen Flechten sind noch

zwei Bänder angebracht, welche aus fünfStücken ver

schiedener Farbe (blau, weiss, rot, gelb und grün) zu

sammengesetzt sind. An Stelle des Randesist die Mütze

mit fünf Schildern besetzt, deren jedes das Bild eines

Burchan zeigt, in Gestalt einer blauen, weissen, roten,

gelben und grünen Blume. Das zweite Kleidungsstück

ist der Dod-jig, den die mongolischen Lamas, über die

Schulter geworfen, bis zur Brust herabreichend, tragen;

er zeigt am unteren Rand ebenfalls die genannten fünf

Farben. Das dritte Stück endlich ist der Bandsal, den

die Lamasüber dem Chalattragen. Der Ursprung dieser

Kleidungsstücke wird von den Buddhisten in eine sehr

frühe Zeit verlegt. Schigemuni hat sie zuerst getragen

und ihre Bedeutung seinen Schülern dargelegt. Jedes

Wesen, so sprach er, kann in das Nirwana eingehen

und ein Buddha werden, doch muss es sich zuvor von

den 84oooSünden reinigen, welche auf die fünfLaster

als Ursache zurückgehen, die jedem lebenden Wesen

angeboren sind. Diese Laster sind: der Unverstand, der

Zorn, der Hochmut, die Wollust und der Neid. Unter

den Wesen höchster Art, also den Buddhas und Bodhi

sattvas, welche seit unvordenklichen Zeiten danach

streben, die Macht dieser Laster zu brechen, gibt es

nun fünf, welche sich alsbesondere Bekämpfer, der eine

des Unverstandes, der andere des Zornes u.s.w, her

vorgethan haben. Und da der Dokschit in dem Gebet

der Befreiung der lebenden Wesen von aller ArtSünde

gipfelt, so sollen die Lamas die Bilder dieser fünf Bur

chane als Besieger der die Sünden erzeugenden Laster

am Haupte tragen.

Von Opfergerätschaftengehörenzum Dokschit ausser

den neun Opferschalen,welchevor den Burchanen stehen,

noch verschiedene auf einer vor den Aeltesten befind

lichen Tafel: so die Glocke, das musikalische Attribut

desVorstehers, und der unzertrennlich mit ihr verbun

dene Vatschir; ferner die Gabála, auf niedrigem drei

füssigen Untersatz, je nachdem mit schwarzem Thee,

Wein oder Blut gefüllt; mit diesen Flüssigkeiten voll

zieht der Vorsteher an einer bestimmten Stelle des Ge

bets die Besprengung, welche das Opfer bedeutet; so

dann die Bumbá mit dem heiligen Wasser(Arschän)und

dem hineingelegtenWeihwedelausPfauenfedern; endlich
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das Schälchen mit Getreidekörnern,welche ebenfalls zum

Opfer dargebracht werden.

Die Opfergaben, welche beim Dokschitischen Got

tesdienst dargebrachtwerden,bestehen meist ausWeizen

mehl, welches mitverdünntemWeingemischt ist, einige

auch aus Gerstenmehl oder Hafermehl u.s.w. Der Teig

wird auf Feuer gestellt, und nach Garwerden Zucker,

Rosinen und Gewürze hinzugefügt. Der so bereitete

Teig erhält dann die Form der Baline, welche sehr

verschieden ist. Drei kommen fast in jedem Chural vor.

Das erste Balin,von ovaler Form,wird dem Beschützer der

Opferstelle (Ghadsaryin edsen) dargebracht, die beiden

anderen,in Gestalt dreieckiger Pyramiden,dem Dokschit.

Auf dem ersten, welches ganz mit Butter bestrichen

wird, befinden sich Sonne, Mond und das Kleinod des

Chintámani aus Butter geformt und entsprechend ge

färbt (die Sonne rot, der Mond gelb, Chintámani fünf

farbig), an den Seiten Blumen aus Butter in verschie

"denen Farben. Das zweite Balin muss dieselbe Farbe

haben, wie das Gesicht des Dokschit, dem es geweiht

wird. Eswird durch die Figuren der Sonne, des Mondes

und des Nada (feurige Zunge)bekrönt, hat an den Ecken

Nachbildungen flammender Feuer, an den Seiten Blumen

und in der Mitte einen Buchstaben, an dem man erkennen

kann,welchem Dokschit dasBalin bestimmt ist. Es istvon

einer grossen Anzahl (60–80) kleiner Baline umgeben,

welche den Mithelfern (Nuchur) des betreffenden Dok

schit gewidmet sind. Das dritte Balin feiert die Be

strafung aller Feinde desGlaubensund der Wohlgesinn

ten: deshalb werden ihm Nachbildungen von Füssen,

Händen, Zungen, Herz und Hirn beigegeben, als den

hauptsächlichsten Organen aller menschlichen Thätig

keit. Dieses Balin wird nach Schluss der Feier ausser

halb der Klostermauern auf einem Scheiterhaufen ver

brannt, während die beiden anderen unter die Gläubigen

verteilt werden. Die Baline müssen ganz ausserordent

lich sauber erhalten werden, zu ihrer Reinheit gehört

auch, dass sie nicht der Atem des Menschen trifft. Daher

tragen diejenigen Personen, welche sie herbeibringen

und auf den Tisch stellen, vor dem Munde eine Art

Netz aus Haaren.

Die äusseren Gesten beim Dokschit-Dienst, soweit

sie dem Vorsteher zufallen, bestehen in dem Besprengen

derOpferund derAusführung der Bewegungen,mit denen

die sieben zum Gottesdienst herbeigebrachten Gegen

stände bezeichnet werden. Diese sieben Gesten desVor

stehers sind folgende: 1. Er beugt die Hände dreimal,

als ob er Wasser schöpfen wolle; 2. er bewegt die aus

gestreckte rechte Hand gegen die linke, als ob er sie

mitWasser bespritzen wollte; 3. er wirft einige Körner

aus der Schüssel in die Luft; 4. er hebt die Zeige

finger beider Hände empor, während die übrigen Finger

gegen die Handfläche gekrümmt sind; 5. er erhebt in

ähnlicher Weise die beiden Daumen; 6. er legt die rechte

Hand an das rechte Ohr und die linke auf die Brust;

7. er erhebt beide Hände so, dass Daumen und Zeige

finger einen Kreis bilden, während die übrigen aus

gestreckt sind. Die Gesten der anderen Teilnehmer be

schränken sich auf zwei: sie klatschen bei gewissen

Stellen des Gebets in die Hände und schlagen mit den

Fingern Schnippchen.

Ausser den Rapsal und den Dokschit wird in den

mongolischen Klöstern noch ein Gottesdienst gefeiert,

welcher unter dem Namen Tui-Urguchu bekannt ist

und speziell der Bereitung des Arschan oder heiligen

Wassers gewidmet ist. Die Feier ist entweder selbstän

dig oder mit den Rapsal, niemals aber mit den Dokschit

verknüpft und an keine bestimmte Zeit gebunden. Die

Gebete der Feier, welche mit grosser Prachtentfaltung

begangen wird, zerfallen in drei Abschnitte: zunächst

die Bitte um Reinigung der Versammelten von den be

gangenen Sünden und um Herbeikunft der Buddhaszum

Heile der beseelten Wesen; dann die Erwähnung aller

Arten von Waschungen und die Bitte, dass durch die

Kraft des Arschan die segensreichen Eigenschaften der

Buddhas auf alle Wesen übergehen möchten; endlich

der Dank an die Buddhas und Preisgesänge auf das

Arschan.

Von ganz eigenartigem Charakter und durchaus

verschieden von den geschilderten grossen und kleinen

Churalen ist der Sodschin, welcher ehemals täglich ge

feiert wurde, jetzt aber durchweg nur am 1. und 15.

jedes Monats begangen wird. An ihm nehmen nur die

Gelun und Getsul teil, welchen er als Busstag für die

in den letzten vierzehn Tagen von ihnen begangenen

Sünden gilt. In ihm prägt sich tiefe Demut, die Nich

tigkeit von Seele und Leib aus, wenn er neuerdings

auch vielfach gemildert erscheint. Die Feier ist an keine

bestimmte Stunde gebunden. In Urga wird sie um die

Mittagsstunde abgehalten, eine bis ein einhalb Stunden

nach Beendigung des Dokschit, d. h. der einzigen Zeit,

wo die Lamas etwas ausruhen und ihre für den Sod

schin bestimmten Kleider anlegen können.

Zu diesen Kleidungsstücken gehört die Iranga, eine

ärmellose Jacke oder Weste, welche auf dem blossen

Leib getragen wird. Knöpfe sind nicht vorhanden, die

rechte Klappe wird über die linke gelegt. Sie ist aus

dreiStoffen verschiedener Farbe zusammengesetzt: Kra

gen und Schulterstücke sind zimtbraun,und dieVorder

klappen bestehen aus je zweiStreifen von gelber Seide,

welche in der Mitte durch einen Längsstreifenvon roter

Seide getrennt sind, der Rücken ist ebenfalls aus drei

Streifen von gelber und in der Mitte von roter Seide

zusammengesetzt. Die Enden der die Brust bedecken

den Streifen sind dreieckig, unter den Achseln hängen

Zwickel herab. Sodann die Tangiac und Schamtab,

welche im Schnitt einander ganz gleich sind: Tücher,

mit denen der ganze Leib von den Brustwarzen abwärts

bis zu den Fersen doppelt umwickelt wird. Jedes dieser

Kleidungsstücke besteht aus elf Stücken roter Seide.

Von zehn Stücken sind je zwei zu einem Streifen ver

einigt, diese Streifen werden wiederum zusammengesetzt,

das elfte Stück bildet den Rand. Die Umwickelungbe

ginnt oben, bei dem erstgenannten Kleidungsstück auf

der Brust,bei dem zweiten aufdem Rücken. Zusammen

gehalten werden alle drei genannten Kleider durch ein

dreifach um die Brust gelegtes schmales Band(Garak)

Der obere Teil des Körpers wird durch zwei Ueber

würfe bedeckt, welche über der linken Schulter getragen

werden: Orkimdschi und Lagoi. Das erstere ist ein

Stück gelben oder roten Stoffes, das letztere, darüber

getragene, wird aus zwanzig quadratischen Lappen zu

sammengesetzt. Hierzu kommt dann noch ein aus

schliesslich den Gelun gebührendes Kleid (Namdschar),

welches den ganzen Körper einhüllt und ausverschieden

farbigen Stofflappenbesteht. Endlich ein allen den Sod

schin feiernden Lamasunentbehrliches Gerät: die Dinba,

ein Gebet-Teppich aus roter Leinwand.

Es ist klar, dass alle diese aus Lappen zusammen

gesetzten Kleidungsstücke in ihrer Formlosigkeit auf die
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Nichtigkeit des Lebens hindeuten sollen. Heutzutage

hat sich jedoch das alte Bettlergewand unter dem Ein

fluss desimmer prächtiger sich entfaltenden Buddhakultus

zu einem ganzbesonders kostbaren Kostüm umgestaltet;

denn ganz abgesehen davon, dass es aus wertvollen

(meist chinesischen)Seidengeweben besteht, muss auch

von den 177 kleinen Stücken, aus denen es sich zu

sammensetzt, einszum andern in Stoffund Farbe passen.

Der Rufzum Sodschin geschieht vermittelst eines

besonderen Apparates, des Gandi, eines vierseitig be

hauenen Holzbalkens, dessen Oberfläche ganz glatt

ist, und an dessen Enden Frösche geschnitzt sind. Vor

dem Ruflegt ein Lama den Gandiaufdie linke Schulter,

macht drei Verneigungen gegen Norden und ergreift

den Gan-jik, einen runden Stab mit Mäuseköpfen an

den Enden. Mit diesem fährt er zunächst dreimal über

den Gandi, wie um ihn zu glätten, und thut dann drei

einzelne, und hierauf dreimal 35 Schläge.

DerSodschin beginnt mit dem gewöhnlichen Her

sagen der Gebete, worauf der eigentliche Bussdienst

seinen Anfang nimmt. Die Teilnehmer entfalten ihre

Teppiche, treten auf dieselben und verneigen sich vor

den versammelten Brüdern. Hierauf einen Kreis bil

dend verneigen, sie sich mit über der Brust gekreuzten

Händen und sprechen ein kurzes Gebet an die Bodhi

sattvas. Zuletzt lassen sie sich mit gebeugtem Haupt

auf die Hacken nieder. Der Vorsteher spricht laut alle

Gelübde, welche von den Teilnehmern nachgesprochen

werden, und wendet sich dann an die Versammlungmit

der Frage: »Erkennt ihr, dass eure Sünden wider das

Gesetz und schändliche Thaten sind?« »Wir erkennen

es,« erwidern die Lamas. »Versprecht ihr, solches nicht

wieder zu thun?« »Wir versprechen es.«

Die Sünden selbst, 253 an der Zahl, werden nach

ihrer Schwere in sechs Klassen eingeteilt. Die vierGrund

sünden, gegen welche es keine Busse gibt, sind: Un

keuschheit, Diebstahl, Mord und Lüge.

Ausser den genannten Churalen, welche in jedem

buddhistischen Kloster gefeiert werden, gibt es noch

solche, welche nur in den grösseren Klöstern und auch

da nur an den ausdrücklich hierfür bestimmten Tagen

stattfinden. Unter ihnen begehen die Mongolen mit be

sonderem Glanze den Dsulain-Chural, welcher auf den

25.Tag des ersten Wintermonats fällt. Zu Ehren Tsong

kharas gefeiert, ist es ein Fest der Lampen; selbst in

den unbedeutendsten Klöstern werden hierzu 15oo bis

2000 Lampen, in Urga bis zu hunderttausend verwendet.

Das Fest beginnt am Abend, beim Erscheinen des Sterns

Betschi (Plejaden). Die jungen Bandi, welche schon

auf sein Erscheinen warten, zünden bei seinem Aufgehen

sofort ihre Lampen innerhalb wie ausserhalb jederJurte

an, so dass das ganze Kloster von dem Licht dieser

Lampen überflutet erscheint. Zugleich ertönt der Ruf

zum Chural. Das Innere des Klosters bietet ebenfalls

einen ungewohnten Anblick: inmitten des Heiligtums er

hebt sich ein tischartiger Aufbau von drei Stufen. Auf

der obersten befinden sich stets 108 Lampen, während

die Zahl der auf den beiden unteren stehenden dem

Eifer der Lamas anheimgestellt ist, und dieser zeigt sich

denn auch in seinemganzen Umfange. Die Lampenbe

decken nicht nur diese Stufen, sondern stehen auch die

Wände entlang, auf den Simsen, an den Säulen, kurz

überall,wo nur eine Lampe unterzubringen ist. Draussen

schmücken sie das Dach, die Aussenwände, die Vor

halle, Treppe u. s. w. Ausserdem erscheinen auch die

gewohnten Opfergaben in besonders reicher Anzahl, und

der Takiyin Schirä ist mit Blumen völlig überschüttet.

Eine andere hierhergehörige Feier ist der Chural

Tsaghan-Sara, welcher im wesentlichen aus der Ver

nichtung des Linka und der Darbringung des Sor be

steht. Die Feier findet am 28. des letzten Wintermonats

statt und schliesst sich unmittelbar an den Dokschit an,

dessen Gebet um Vernichtung der Feinde des Glaubens

sie verstärken soll. Der Linka ist eine Figur aus be

sonders hierfür bereitetemTeig, eine nackte Menschen

gestalt, welche die Feinde desGlaubens und die wich

tigsten Sünden personifiziert. Beim Beginn des Churals

bringt der Dschama des Klosters den Linka in den

Tempel und stellt ihn auf den dazu bestimmten Tisch,

neben dem er während der Dauer der Gebete Wache

hält. Die Gebete, obgleich alle desselben Inhalts, zer

fallen in 18 Abteilungen. Beim Beginn des dritten Teils

räuchert der Dschama den Linka mit Wohlgerüchen,

ergreift ein Messer undzerschneidet denselben in zwölf

Stücke, entsprechend den zwölf hierzu von den Lamas

gesprochenen Verwünschungen; die Stücke werden dann

hinausgeworfen, wobei die Lamas den Dokschit für

Vernichtung der Feinde des Glaubens danken und auch

für künftig ihren Schutz und Schirm erflehen. Hieran

schliesst sich der Sor. Dies ist eine ausTeig bereitete,

dreiseitige,innen hohle, rotgefärbte Pyramide,aufderen

Oberfläche mit einem Stichel allerlei Figuren (Blumen,

Kreise u. s. w) eingegraben sind, und welche einen

rotglühenden Scheiterhaufen darstellen soll. Auf der

Spitze der Pyramide befindet sich ein Schädel ausTeig,

ebenso je einer an jeder Seite des Fussgestells. In die

Mitte ist ein Pfeil gesteckt, von dem Tücher herab

hängen. Diesen Sor stellt der Dschama auf einen Tisch

nahe der Thür, ringsumher werden Lampen, Opfer

schalen und Baline gestellt. Es folgt eine Anrufung des

Sor durch die Lamasund 4o Lobgesänge aufihn. Dann

ergreift der Dschama zwei zur Linken stehende Baline,

dreht sie dreimal von links nach rechts und dann ebenso

oft von rechts nach links im Kreise und setzt sie darauf

zur Rechten nieder. Sodann verfährt er auf gleiche

Weise mit zwei zur Rechten stehenden Balinen. Die

Ceremonie vollzieht sich unter Musikbegleitung, welche

schweigt, sobald der Dschama die Umstellung ausführt

und in die Hände klatscht. Ist die Umstellung sämt

licher (64) Baline erfolgt, so erheben sich die Lamas

von ihren Plätzen und ziehen aus dem Kloster in die

Steppe zu der Stelle, wo ein Scheiterhaufen errichtet

ist. Den Zug eröffnen zwei kleine Bandi mit Rauch

gefässen, es folgen die Musikanten, dann der Dschama,

welcher, von zwei Getsul unterstützt, den Sor trägt,

endlich die sämtlichen übrigen Lamas. Nach der An

kunft am Scheiterhaufen wirft der Vorsteher zunächst

die Baline einfach in die Steppe, als Beute der Hunde,

dann nimmt er dem Dschama den Sor ab, schwenkt ihn

über seinem Haupte dreimal in der Luft herum und

wirft ihn darauf, mit dreilangen Schritten zum Scheiter

haufen tretend, in das Feuer, bei allen diesen Hand

lungen von dem Gebet der Lamas begleitet, welche

nun nach Hause zurückkehren, während der Dschama

bis zum gänzlichen Erlöschen des Feuers auf der Brand

stätte bleibt. (Schluss folgt.)
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In einer am 15. April zu Amsterdam gehaltenen Sitzung

der Akademie der Wissenschaften sind durch Dr. Isak Grone

man Mitteilungen über die teilweise blossgelegten Tempel

ruinenvonPrambanangemachtworden. Diese bestehen aus

drei grösseren und aus drei kleineren Tempeln, die durch eine

Ringmauer eingeschlossen sind,und aus 157 sehr kleinen Tempeln,

die alle vermutlich schon vor Jahrhunderten eingestürzt sind.

Der Schutt besteht aus grösseren und kleineren Bruchstücken,

von mehr oder weniger behauenem Andesit.

Man hat die Blosslegung der Ruinen und dasAufräumen des

Inneren der grösseren Tempel unternommen; die Arbeit ist zum

grössten Teilvollendet, und man hofft im nächstenJahre die ganze

Ruine blossgelegt zu haben.

Dr. Groneman berichtete nun über die Bildergruppen und

Hautreliefs, die, was ihren Kunstwert betrifft, den Erzeugnissen

dergriechischen Kunstnahe kommenundzumgrossenTeil Darstel

lungen aus dem altindischen Heldengedicht Ramayana enthalten.

Hierbei wurde zur Sprache gebracht, dass auf den Bild

werken sich nirgendwo eine Darstellungdes Kriss,derjetzigen Na

tionalwaffe derJavanen,findet, dagegen wohl von Dolchen und an

deren Waffen, ebenso wie dies bei Boro-Budur der Fall ist. Dr.

Groneman sprach nun die Ansicht aus, dass der Kriss vielleicht

erst später, sei es vor vielleicht 1oooJahren, aufJava einheimisch

geworden ist. Hiergegen bemerkte Prof. Kern, dass das Nicht

vorkommen des Kriss nur hinsichtlich der Frage, ob die Tempel

ausschliesslich unter Einfluss der Hindu oder derJavanenentstanden

seien, als entscheidend betrachtet werden könne. Es sei ja gar

nicht sicher, dass die Vorlagen für die Bildhauerarbeiten dem

eigenen Lande und der Umgebung entlehnt sind; Künstler und

Handwerker richteten sich nach den Hindumodellen, was um so

leichter war, als die Javanen wie alle Polynesier sehr geschickt

sind, sich fremde Kunst zu eigen zu machen. Er halte es

nicht für wahrscheinlich, dass der Kriss erst in späterer Zeit auf

Java eingeführt worden ist. E. Metzger.

Litteratur.

v. Ettingshausen. Das australische Florenelement

in Europa. Graz, Leuschner & Lubensky, 189o.

Die vorliegende Schrift ist die Fortsetzung einer grösseren

Anzahl von Abhandlungen, durch welche sich der Verfasser seit

mehreren Jahrzehnten um die Kenntnis der Entwickelung der

Floren in hervorragender Weise verdient gemacht hat. Nachdem

ihm im Laufe einer längeren Reihe von Jahren gelungen war,

in den Tertiärablagerungen Europas Pflanzen

formen australischen Gepräges nachzuweisen, hat neuer

dings Saporta versucht, diese Entdeckung in Abrede zu stellen,

obwohl dieselbe durch Unger und Heer mehrfache Bestätigungen

gefunden hatte. Die vorliegende kleine Schrift enthält zunächst

eine Widerlegung Saportas und resümiert die Beweise für das

Vorkommen australischer Bestandteile in der europäischen Tertiär

flora, worauf dann auf die Bedeutung dieser Thatsache weiter

eingegangen wird, mit Bezugnahme auf die zum grössten Teil

schon älteren Untersuchungen desVerfassers über die Zusammen

setzung der lernen und der Tertiärflora Australiens und Neu

seelands.

Zunächst erhält der Verfasser die Bestimmung dervon ihm als

Leptomerien (australische Santalaceen) gedeuteten Pflanzenreste

aus der Tertiärflora von Häring in Tirol aufrecht, gegenüber den

Bemühungen Saportas, zu beweisen, dass dieselben nur Blüten

stände tertiärer Palmen seien, wie sie von Saporta im fran

zösischen Tertiär gefunden worden sind. Nicht erfolgreicher

hat Saporta versucht, die dem Häringer Tertiär entstammenden

Kasuarinenreste anderszu deuten, zumal da ausserdem im Tertiär

von Sotzka in Ungarn, von der Westküste Sumatras und von

Neu-Süd-Wales analoge Fossilien gefunden und von Unger, Heer

und v. Ettingshausen alsunzweifelhafte Kasuarinen erkannt worden

sind, im Tertiär von Schönegg bei Wies sogar die charak

teristischen geflügelten Casuarinenfrüchte sich gefunden haben.

Ferner stellen nach v. Ettingshausen gewisse Blattabdrücke aus

dem Biliner Tertiär in Böhmen ohne Zweifel Dryandrareste

(Proteaceen) dar, eine Deutung, die von Bentham, dem besten

Kenner der australischen Flora, bestätigt worden ist. Andere

Blattfossilien des Biliner und Häringer Tertiärs erklärt v. Ettings

hausen für Banksiareste (Proteaceen). Endlich haben sich an

mehreren tertiären Vorkommnissen sowohl Europaswie Australiens

deutliche Blattreste,bei Parschling in Steiermark sogar Blütenreste

von Eukalyptusarten gefunden.

Es ist somit nicht zu leugnen, dass die europäischeTertiär

flora australische Pflanzenformen, wie Leptomerien, Proteaceen

(Banksia, Dryandra u. a.) und Eukalypten enthält.

Dies ist eine Thatsache von grosser Bedeutung. Seit dem

Jahre 1875 bildete der Satz, dass die heutige Vegetation nur

ein Entwickelungszustand und nur das Ergebnis früher verbreiteter

Zustände der Pflanzenwelt sei, den Ausgangspunkt der v. Ettings

hausenschen Untersuchungen. Es ergab sich daraus die Aufgabe,

die Thatsachen der gegenwärtigen Pflanzenverteilung mit früheren

Entwickelungszuständen in Verbindung zu bringen. Am nächsten

lag es, die der heutigen Pflanzenwelt zunächst vorausgehende

Flora der Tertiärperiode auf solche Verbindungen zu prüfen.

Schon damals fand v. Ettingshausen, dass die Tertiärfloren

Steiermark, Krain, Kroatien, Tirol und Böhmen Repräsentanten

der verschiedensten heutigen Floren enthalten. Neben der über

wiegenden Zahl europäischer Charakterpflanzen erscheinen in

grosser Reichhaltigkeit fremde Formen, die teils amerikanischen,

asiatischen und afrikanischen Gattungen, aus den verschiedensten

Gebieten dieser Kontinente, angehören, teils mit solchen in

nächster Verwandtschaft stehen. (Europäische Typen: Alnus,

Betula, Quercus, Fagus, Corylus, Castanea, Ulmus, Acer etc.;

amerikanische Typen:Taxodium Sequoia, Libocedrus, Liqui

dambar, Catalpa, Tetrapteris, Berchemia, Robinia etc.; asia

tische Typen: Glyptostrobus, Cunninghamia, Cinnamomum,

Platanus, Juglans, Engelhardtia, Nerium, Ailanthus etc.; afri

kanische Typen: Callitris,Widdringtonia, Podocarpus, Myrica,

Celastrus, Rhus etc.)

Ebenso sind südafrikanische und andere fremdländische

Formen von Heer im Tertiär der Schweiz, von Saporta im süd

östlichen Frankreich, von Unger auf Euboea gefunden worden.

Es erhebt sich die wichtige Frage, wie diese, gegenwärtig

über die ganze Erde verteilten Florenelemente in die europäische

Tertiärflora hineingeraten sind. Auf Grund der Lehre von der

Einheit der Vegetationscentren ausschliesslich mit Wanderungs

hypothesen darauf antworten zu wollen, würde nach v. Ettings

hausens Ansicht zu Absurditäten führen; denn man müsste dann

in frühtertiärer Zeit eine allgemeine Pflanzenwanderung nach

Europa annehmen. An Stelle dessen sucht er das Problem schon

damals durch die neue und höchst bemerkenswerte Annahme zu

erklären, dass die im europäischen Tertiär vorhandenen Re

präsentanten soverschiedener lebender Floren schon ursprünglich

beisammen gewesen seien, dass dies aber nicht als alleiniges Privi

legium Europas, sondern von den Tertiärfloren aller Weltteile

gelte. Ueberall dürfte den heutigen Floren eine

gemeinsame tertiäre Stammflora von univer

salem Charakter zu Grunde liegen, die aus den

» Flor ein element en« der verschiedenen lebenden Floren zu

sammengesetzt gewesen sei: wobei unter »Florenelement« der

»Inbegriff aller jener vorweltlichen Pflanzenformen, deren Ana

logien gegenwärtig einem natürlichen Florengebiete ausschliesslich

angehören, zu verstehen ist. -

Wenn diese Annahme richtig war, so mussten die Floren

glieder der lebenden Floren weitere Entwike lungsstadien

der ursprünglichen Florenelemente repräsentieren; also schon aus

der Zerlegung zumal von besonders charakteristischen, lebenden

Floren in ihre Florenglieder musste sich ableiten lassen, dass

ihnen eine gemeinsame Stammform zu Grunde liegt. In

der That ist, wie mehrere Untersuchungen v. Ettingshausens er

geben, in den Charakterfloren von Australien, Neuseeland, des

Kaplandes und der Insel Hongkong eine Vertretung der wich

tigsten Floren der Erde erkennbar.

In Australien sind neben der bei weitem überwiegenden Zahl

endemischer Arten, welche die eigentliche merkwürdige Charakter

flora Australiens zusammensetzen, zahlreiche andere, ebenfalls
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endemische Arten vorhanden, die aber den Typus der wichtigsten

anderen Floren der Erde hinreichend deutlich repräsentieren.

Auf Neuseeland vertritt eine Reihe endemischer Arten der ver

schiedensten Charaktergattungen und -Familien die Flora von

Australien, Ostindien, Amerika, Südafrika und Europa. Am Kap

bilden über 6oo Gattungen, namentlich Kompositen und Legu

minosen, die eigentliche Charakterflora; daneben erscheint das

ostindische Florengebiet mit 71 Gattungen, das amerikanische

mit 66, das europäische mit 65, das tropisch-afrikanische mit 28,

das australische mit 17, das ozeanische mit 11 Gattungen; end

lich sind fast 2oo »polygenetische« Gattungen vorhanden, d. h.

solche, die »sich einer grossen ursprünglichen Verbreitung

über die meisten Florengebiete der Erde erfreuen«. Auch in

ausserafrikanischen Florengebieten kennt man Gewächse von süd

afrikanischem Typus: die Hermannien in Mexiko, die Krassu

laceen in Brasilien, Fikoiden in Australien, Melianthus in Ost

indien undZygophyllum in Mittelasien, und die Geranien, Thesien,

Pelargonien, Mesenbryanthemum- und Erica-Arten der südeuro

päischen Flora stehen ohne Zweifel in verwandtschaftlichem Zu

sammenhang mit der südafrikanischen Flora. Alle diese fremd

artigen Gäste können unmöglich eingewandert sein, müssen also

ursprünglich aus früher vorhandenen Stammformen an Ort und

Stelle entstanden sein. So lässt schon die Beschaffenheit der

lebenden Floren darauf schliessen, dass die denselben voraus

gegangenenTertiärfloren eine der europäischen Tertiärflora ähn

liche Zusammensetzung gehabt haben.

Durch neuere Untersuchungen mehrerer aussereuropäischer

Tertiärfloren lieferte der Verfasser dann seit 1882 den thatsäch

lichen Beweis für seine ursprüngliche Annahme und für die aus

derselben sich ergebende, soeben vorgetragene Konsequenz. In

der Tertiärflora der Sundainseln sind das indische Hauptfloren

element durch 29 von den 75bekannt gewordenen Arten, andere

asiatische Florenelemente durch 2, die amerikanischen durch 11,

das afrikanische durch 1, das australische durch 2 Arten reprä

sentiert; von den übrigen 30Arten,welche keinem Florenelemente

untergeordnet werden konnten, finden viele im europäischen

Tertiär ihre Analogien. Wie die Tertiärflora der Sundainseln,

so erwies sich auch diejapanische als eine Mischlingsflora, deren

Charakter von dem der europäischen Tertiärflora nicht wesent

lich abweicht. Endlich erhielt v. Ettingshausen ein reiches

Untersuchungsmaterial von verschiedenen Fundorten aus Neu-Süd

Wales, Tasmanien und Neuseeland. Auch hier ist die Tertiär

flora, wie in der vorliegenden Schrift rekapituliert wird, wesent

lich verschieden von den gegenwärtig lebenden Floren und

schliesst sich überhaupt keiner der lebenden Floren der Erde an,

sondern trägt denselben Mischlingscharakter, wie alle anderen

bekanntgewordenen Tertiärfloren. Sie vereinigt in sich Pflanzen

formen der nördlichen und südlichen Hemisphäre, namentlich

solche, die jetzt in Europa und Nordamerika einheimisch sind:

Arten von Alnus, Quercus, Fagus, Salix, Ulmus, Laurus, Cinna

momum, Myrica, Apocynophyllum, Planera, Acer und andere;

Ostindienist z. B. durch Castanopsis und Eleaocarpus, das tropische

Amerika durch Bombax vertreten.

Es steht also fest, dass Europa, Australien, Neuseeland

und andere Länder ausserordentlich ähnliche Tertiärfloren be

sitzen, die sich durch die Gemeinsamkeit einer grossen Anzahl

von Formen und durch eine auffallend gleichartige, allgemeine

Mischung von jetzt auf die verschiedensten Floren verteilten

Florenelementen auszeichnen, dass auch die lebenden Floren,

soweit sie darauf untersucht sind, noch Ueberbleibsel eines

ursprünglich bestandenen Gemengsels von Florenelementen

enthalten. So mehren sich die Beweise für die schon vor

fünfzehn Jahren vom Verfasser ausgesprochene Ansicht, dass die

Flora der Tertiärperiode eine universale war. Die natür

lichen Floren der Jetztwelt waren in derselben bereits vorge

bildet, aber nicht, wie heute, auf gesonderte Gebiete verteilt,

sondern überall waren die verschiedensten Florenelemente bei

sammen, wuchsen Pflanzen nebeneinander, die jetzt durch ganze

Weltteile voneinander getrennt sind. Das Vorkommen eines

australischen Florenelementes ist somit durchaus begreiflich.

Später differenzierten sich allmählich aus dieser Universalflora

die einzelnen Florenelemente an verschiedenen Orten, in ver

schiedenem Grade und Richtung heraus. In einzelnen Gebieten,

wie Japan, Kalifornien und in den Südstaaten von Nordamerika

ist der tertiäre Mischlingscharakter noch jetzt ziemlich gut er

halten und lässt uns Verwandte mit fast allen Florengebieten

vorfinden; anderwärts haben sich gewisse Pflanzengesellschaften,

das Hauptflorenelement, vorherrschend stark entwickelt und haben

ihrem Gebiet ein ganz spezifisches Gepräge gegeben, während

die anderen Florenelemente allmählich zur Seite gedrängt worden

und quantitativ zurückgeblieben sind. Auf diese sind dann die

heutigen endemischen Florenbestandteile, welche andere Floren

gebiete repräsentieren (vikariierende Formen), zurückzuführen.

In Australien hat diese Differenzierung schon früh begonnen;

bereits im Miocän tritt das heutige Hauptflorenelement stärker

hervor, noch mehr im Pliocän; gleichzeitig nehmen die Neben

elemente der heutigen Flora deutlich und in sich steigerndem

Maasse ab. Die Differenzierung der Formen hat dann in Australien

den höchsten Grad erreicht; aber dennoch sind die tertiären

Florenelemente auch noch in der lebenden Flora erkennbar.

Erich Goebeler.

H. Scharling, Haurán. Deutsch von P. I. Willatzen.

Bremen, M. Heinsius' Nachf. 189o.

Bei einer Reise nach Palästina, welche die Professoren

Buhl undScharling aus Kopenhagen imJahre 1889 unternahmen

und welche wesentlich historisch-topographische Ziele verfolgte,

wurde auch in Gesellschaft des dänischen Konsuls Löytved in

Beirüt ein Ausflug nach dem Haurán gemacht, jener merkwür

digen Landschaft einstiger vulkanischer Thätigkeit im S. und SO.

von Damascus, die in römischer und byzantinischer Zeit alsSitz

einerblühenden Kultur und als Durchgangsland desmittelländisch

persischen Handels von Bedeutung war, unter der Herrschaft des

Islåm jedoch rasch verfiel. Der Besuch galt vor allem den

»toten Städten« und ihren zahlreichen gut erhaltenen Baudenk

mälern, die für die Erkenntnis des christlichen Uebergangsstils

von Wichtigkeit sind, insbesondere der Hauptstadt Bosra (Bostra),

die noch in der arabischen Zeit fortblühte. Scharlings schlichter

und angenehm zu lesender Reisebericht schildert daher vor allem

diese Trümmerstätten, allein auch wo er Land und Leute berührt,

geschieht dies in klarer, durchsichtiger Darstellung. Das Büch

lein ist für weitere und weiteste Kreise bestimmt und entspricht

dieser Bestimmnng in lobenswerter Weise. Eine Karte ist nicht

beigegeben, allein auch kaum nötig, da nicht viel mehr als ein

Dutzend Ortsnamen genannt werden und die Bodengestaltung nur

in allgemeinsten Zügen vorgeführt wird. Es mag mir indes hier

gestattet sein, auf die schöne und sorgfältige Karte des Haurán

hinzuweisen, welche die Zeitschrift des Deutschen Pa

lästinavereins 189o (Bd. XII. Heft 4) wesentlich auf Grund

der geologischen Reise von A. Stübel (1882) bringt und mit

einer Reihe wertvoller Erläuterungen begleitet. Auf diese letz

teren sei insbesondere verwiesen, wer die Erforschungsgeschichte

dieses anziehenden Gebietes näher kennen lernen will.

Für den Verkehrsgeographen ist vielleicht ein Büchlein

nicht unwichtig, das als germanistisch-antiquarische Studie unter

demTitel:»Zum deutschenStrassenwesenvon derältesten

Zeitbiszur Mitte des 17.Jahrhunderts.Von ErnstGasner, Leip

zigbei IIirzel 1889 erschienen ist. Es ist eine überausfleissige und

kritische Zusammenstellungunserer Kenntnisvom deutschen Stras

senwesen seit den Römerzeiten, sowohl was seine technische Seite

(Bauart, Baumaterial, Graben,Zäune, vorgeschriebene Breite,Vor

liebe für Höhen oder Thal, Strassenerhaltung, Pflasterung, Rei

nigungu.s.w.),als auch was seine rechtlichen Verhältnisse (Privat-,

Regal-, Mark-, städtische und landesfürstliche Strassen, vorgeschrie

bene Leistungen, Strassengerichtsbarkeit, Benutzungsrecht und

Strassenzwang, Zölle u.s. w) betrifft. Da die Verhältnisse nicht

bloss auf den Verkehr in einem bestimmten Zeitalter bestimmend

einwirken, sondern in ihren Nachwirkungen wohl auch noch im

Verkehrsnetze der Gegenwart sich erkennen lassen, ist eine klare

und übersichtliche Zusammenstellung derselben, wie Gasner sie

bringt, sehr dankenswert. Robert Sieger.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger

in Stuttgart.

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft ebendaselbst.
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Das Recht in Afrika.

Von Adolf Fleischmann in München.

Es ist ein ebenso interessanter, als fortschritt

verheissender Zug der modernen Pflege der Rechts

wissenschaft, dass sie die Rechtsbildung aller Völker

der Erde zu erkunden bestrebt ist. Sie ist zwar

noch jung, die »ethnologische Jurisprudenz«, aber

sie hat schon sehr viel und sehr wertvolles Material

zusammengetragen und die Aufmerksamkeit weiter

wissenschaftlicher Kreise Deutschlands, Hollands,

Belgiens und Frankreichs auf sich gezogen, welche

ihre Bedeutung für allgemeine Rechtsgeschichte und

Rechtsphilosophie nicht mehr verkennen. Uns inter

essiert aber zunächst und für unsere folgende, einer

Zeitschrift für Völkerkunde gewidmete, Darstellung

noch ein anderes Moment in der Bedeutung der

jungen Wissenschaft, nämlich der Gedanke, dass der

Charakter einesVolkes sich gerade in seiner Rechts

bildung und in seinem Rechtsbewusstsein recht klar

und deutlich, ja noch deutlicher als in seiner Reli

gion und in seinem Kultus spiegelt. Und so häufig

dieses Spiegelbild bei denjenigen Völkern wechselt,

welche vom Strom der Kultur überflutet werden,

so selten und so wenig wechselt es da, wo die

Kultur erst in neuester Zeit leise an die Pforten zu

pochen beginnt. Deshalb werden wir annehmen

dürfen, dass der grösste Teil des heutigen Zustandes

und der heutigen Auffassung des Rechtes in Afrika

uns noch dasselbe Bild erkennen lässt, wie es einst

vor langer, langer Zeit sich gestaltet hatte. Nur

hie und da sind schon in früherer Zeit islamitische

und in neuerer Zeit europäische Rechtsbegriffe in

die Bevölkerung desschwarzen Erdteils eingedrungen,

denen aber das einheimische Recht mit grosser

Zähigkeit entgegengetreten ist und noch heute ent

gegentritt.

Bei der ausserordentlichen, selbst für den Laien

Ausland 1890, Nr. 21.

leicht begreiflichen Schwierigkeit derSammlungund

der Erforschung der Rechtsquellen und desStudiums

ihrerSprachewerden wir nicht auszuführen brauchen,

dass es sich noch lange nicht um die Darstellung

eines durchgebildeten, übersichtlichen Rechtssystems

handeln kann, wenn wir hier vom »Recht in Afrika«

sprechen wollen. Wir können nur von Rechtssitten,

Rechtsgebräuchen, Rechtseinrichtungen berichten,

welche den Charakter teils dessen, was wir »öffent

liches Recht«, teils dessen, was wir »Privatrecht«

nennen, an sich tragen, und die nicht etwa gleich

mässig über den ganzen Erdteil verbreitet, sondern

im Gegenteil bei verschiedenen Volksstämmen oft

recht verschieden nüanciert sind. Und auch das

jenige, was wir sozu berichten im stande sind, darf

soweit es in diesen wenigen Blättern geschehen kann,

mit nichten den Anspruch auf erschöpfende Vollstän

digkeit erheben. Dagegen gelingt uns vielleicht der

Versuch,gerade diejenigenSeiten afrikanischer Rechts

bilder herauszugreifen undzu beleuchten, aus denen

sich seitens unserer Leser Schlüsse auf den Charakter

und den Kulturstand der verschiedenenVölkerstämme

ziehen lassen, wobei wir, den soeben erwähnten

Unterschied des öffentlichen und des Privatrechts

beachtend, hiernach unsere Darstellung in zwei

Hauptabschnitte teilen werden. Bei der Schwierig

keit, aus den ebenso spärlichen, wie trüb fliessenden

Quellen su schöpfen, läuft man gar leicht Gefahr,

sich in Verirrungen soziologischer Spekulation und

kulturgeschichtlicher Phantasie zu verlieren; ihr zu

entgehen, gibt es bis jetzt kein anderes Mittel, als

dasvorhandene Material thunlichst ganzso zu lassen,

wie es sich findet, wenn auch die Auffassung des

selben gerade so holperig, einseitig und ungenau er

scheinen mag, wie sie sich in den Quellenwerken

selbst ausnimmt. Von Gesetzen im Sinn von

Rechtsnormen,wie sievon einer organisierten Staats
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gewalt europäischer Art erlassen werden, findet man

in Afrika nur ein Minimum. So gibt es z. B. in

Aschanti, dem Königreich an der Goldküste, gesetz

liche Bestimmungen, die der König erlässt und deren

Publikation in der Art stattzufinden pflegt, dass die

Dolmetscher desselben mit ihren Insignien vortreten

und die Gesetze jedem der vier Grosswürdenträger

des Reiches und der ganzen Versammlung der

Kabossire (Hauptleute) kundgeben,worauf ein Ober

ausrufer sie dem versammelten Volk verkündet. In

anderen Gegenden findet sich, dass das gesamte

Volk in grossen Versammlungen gesetzliche Normen

in Beratung zieht und der König das Ergebnis der

selben zusammenfasst und in den Strassen ausrufen

lässt. Dieser Ausruf wird am Abend wiederholt,

weil da fast alle Menschen zu Hause zu sein pflegen.

Von viel grösserer Bedeutung ist dasGewohn

heitsrecht, welches sich wie überall auch in Afrika

teils durch mündliche Tradition, teils durch Auf

zeichnungen erhält und fortpflanzt. Die Bewohner

der nördlichen Grenzländer Abessiniens erfreuen sich

eines aufgezeichneten Gewohnheitsrechts"). Immer

hin ist aber allenthalben,wo in Afrika sich ein despo

tisches Königtum (s. u.) entwickelt hat, der Wille

des Königs das höchste Gesetz für den einzelnen

Fall, weshalb man wohl oft erwähnt findet, dass

in den Gerichtsverhandlungen teils nach Willkür,

teils nach Billigkeit entschieden werde, wobei gar

nicht ausgeschlossen ist, dass auch die Willkür der

Billigkeit Rechnung tragen kann, wenn sie selbst

nach bestehenden Gewohnheitsrechten nichts fragen

sollte.

I.

An der Spitze gewisser Gesamtheiten, sowohl

territorialer, wie persönlicher, steht der Häuptling;

bei grösseren Gesamtheiten erscheint er als König,

und man findet immer dort ein Häuptlings- oder

Königtum am kräftigsten entwickelt, wo ein Stamm,

von kriegerischen Nachbarvölkern umgeben, seine

Existenzgefährdet sieht. Abgesehen von dem Recht

derFührerschaftimKriegist aber dieMacht derKönige

in den verschiedenen GegendenAfrikas sehr verschie

den, oft auch so vielwie nichts. Die Machtbefugnisse

variieren von einer fast vollständigen Machtlosigkeit

bis zu absoluter Gewalt über Leben und Vermögen

allerUnterthanen,aber selbst da,wo die Häuptlinge so

gutwiegar keine Macht haben,treten sieim Kriegals

Anführer in den Vordergrund. Eine Beschränkung

ihrer Macht ausser dem Kriegsfall (s. u.) erwächst

ihnen bei manchen Völkerschaften aus derStellung

der Familienoberhäupter und der Dorfältesten, die

sie zujeder wichtigerenVersammlungberufen müssen,

und bei den Banjuns, an der Mündung des Senegal,

darf der König nicht einmal ohne Zustimmung der

Versammlung Krieg führen. Selbst die absoluteste

Macht besteht meist nur der Theorie nach, denn

thatsächlich ist sie durch gar manche zwingende

Verhältnisse oftsehr beschränkt,undmehrnoch durch

die Macht der dem König gegenübertretenden Per

sönlichkeiten; Erscheinungen, die natürlich überall

sich wiederholen und keineswegs dem afrikanischen

Königtum allein eigen sind und selbst in kultivierten

Staaten durch Gesetz und Verfassungzwar gemildert,

aber nicht beseitigt werden. Die rohe Despotie der

Könige, die dem von Unyoro, nördlich vom König

reich Uganda, Gewalt über sämtliche Töchter der

Unterthanen, und dem Häuptling der Bógelé in

Adamaua das Recht der ersten Nacht eingeräumt

haben soll, wird sich an der Machtgewaltiger Per

sönlichkeiten gebrochen haben. Der König von

Walo am Senegal gilt für den Eigentümer aller

Ländereien und hat das Recht über Leben undTod

seiner Unterthanen, die sich deshalb seine Sklaven

nennen, und im Reiche der Matiamvo in Central

afrika raste der König in der Stadt herum und schlug

allen, die ihm in den Weg kamen, den Kopf ab,

bis er einen ganzen Haufen von Köpfen beisammen

hatte, um dem Volke einen Beweis seiner Macht

zu geben"). Man wird überhaupt annehmen dürfen,

dass der Despotismus dieses höchsten Grades sich

mehr in Centralafrika als in den Küstenländern findet,

die schon durch den Kontakt mit den Europäern

der modernen Kultur erschlossen sind. In Benin

an der Goldküste bestand aber noch im vorigen

Jahrhundert das Recht, wonach alle männlichen

Kinder dem König, und nur die Töchter dem Vater

gehören*).

Während wir die oft recht merkwürdigen Ge

bräuche im äusseren Verhältnis der Unterthanen zum

König, z. B. dass er bei Audienzen nicht gesehen

und nur durch eine Mittelsperson mit ihm ge

sprochen werden, dass man vor dem König nur

mit entblösstem Oberkörper erscheinen darfu. a. m.,

übergehen, weil es sich dabei weniger um Recht,

als um äussere Sitte handelt, wenden wir uns

lieber zur Besprechung der staatsrechtlichen Idee

von der Rechtsverantwortlichkeit der Könige und

Häuptlinge und von der Entstehung des Häupt

lings- und Königtums: den einzelnen Formen des

selben werden wir weiter unten einige besondere

Bemerkungen widmen. Aber in dem Sinn, dass der

Königfür seine Handlungen irgendwem oder einer

politischen Autorität ausser ihm verantwortlich wäre,

handelt es sich hier nicht, sondern nur um den

Gedanken, dass das Oberhaupt eines sozialen Ver

bandes für die Handlungen der Seinigen haftbar

erscheint, ein Gedanke, den wir nachher bei den

Familienoberhäuptern finden werden, und dass er

als ein heiliges, gottähnliches Wesen auch für das

Gedeihen der Arbeit seiner Unterthanen, ja für

fruchtbares Wetter, für rechtzeitigen Regen und

') Vrgl. Munzinger,Ueber die Sitten und das Recht der Bogos.

Winterthur 1859.

') Livingstone, A., Missionsreisen I. 356, und Schweinfurth,

II. 24.

*) Bosman, Nawkeurige beshrijwing etc. I. 233.
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Sonnenschein verantwortlich ist. Je grösser und

unumschränkter die Macht des Königs sich darstellt,

desto schärfer tritt jener Verantwortlichkeitsgedanke

hervor, so dass man in ihm gleichsam ein Korrelat

zu den königlichen Machtbefugnissen erblicken kann.

Sogar im Küstenland Loango beschuldigt man den

König schlechter Gesinnung gegen seine Unter

thanen, wenn Missernten eintreten oder der Fisch

fang nicht ergiebig ist, und dringt auf seine Ab

setzung, wenn sich solche Unfälle mehrere Jahre

hindurch wiederholen. Dafür erhält er eine Abgabe

an Getreide und Vieh"). Landen nicht genugSchiffe,

von denen die Eingeborenen Lebens- und Genuss

mittel beziehen können, so ist es ebenfallsum seine

Popularität geschehen. Er soll der Segenspender

und der Erhalter seiner Unterthanen sein und sogar

für Unglücksfälle, die sie treffen, und für allgemeine

Landeskalamitäten eintreten. Und dass er als Haupt

einer grossen Volksfamilie für die Handlungen der

Einzelnen einzustehen habe, zeigt sich mehrfach

darin, dass er, wenn ein Diebstahl begangen wird,

die Entschädigung des Beschädigten zu leisten, sich

am Vermögen des Diebes schadlos zu halten, ja dass

er sogar für die Ehebruchsbussen zu haften hat, die

einem seiner Unterthanen auferlegt werden.

Die Entstehung der Rechtstitel des Häuptlings

und Königtums beruht entweder in der Wahl

oder in der Erbfolge, zuweilen auch in der Usur

pation in Fällen der Eroberung. Thronfolgefähig

ist nur, wer frei von jedem körperlichen Gebrechen

ist. Jeder gebrochene Zahn, jede Wundennarbe

schliesst bei den Angoys an der Loangoküste die

Thronfolgefähigkeit aus. In der Regel sind nur

Männer thronfolgefähig, Frauen nur bei den Basutos,

den Ovambos und in Agonna an der Goldküste.

DieWahl geschieht bald aufZeit, bald auf die ganze

Lebensdauer: bald ist sie frei, so dassjeder gewählt

werden kann, bald kann nur eine Person aus könig

lichem Blute gewählt werden. Hier ist also eigent

lich die Krone in der Familie erblich, aber nicht

nach einer Erbfolgeordnung,sondern nachgetroffener

Wahl. Ist die Wahl frei, so entscheidetpersönliche

Tüchtigkeit. Selbst hier fällt sie gewöhnlich auf

einen Mann königlichen Blutes, aber nie auf den

Sohn, sondern mit Vorliebe auf den Sohn der

Schwester des Königs. Diese Eigentümlichkeit er

klärt sich aus dem nachher noch zu besprechenden

in Afrika weit verbreiteten Misstrauen gegen die

eheliche Frauentreue. Oft ist das Wahlrecht nur

subsidiärer Natur und tritt erst dann ein, wenn der

König seinen Nachfolger nicht selbst ernannt hat.

– DieWahl geschieht durch die Grosswürdenträger

des Reiches. Diese Würdenträger sind meistens

Distriktshäuptlinge: einigen sie sich nicht,so erklären

sie sich den Krieg, und der oder die Sieger besetzen

den Thron nach ihrem Gutdünken; ebenso oft be

') Bastian, Die deutsche Expedition an der Loangoküste.

I. 268.

mächtigtsich ein Usurpator desThronesundzwingt

behufs seiner Legitimation, um dem Volksgebrauch

zu genügen,jene Quasi-Kurfürsten, ihn nachträglich

in aller Form zu wählen. Aber noch ein anderes

Verhältnis dürfen wir nicht übersehen, die soge

nannten Nothäuptlinge, welche erst im Krieg oder

bei sonstigen ganz ungewöhnlichen Anlässen ge

wählt werden, während im Frieden die Völkerschaft

nur ein auf ihre engeren Kreise beschränktes Re

giment der Familienoberhäupter oder Aeltesten aner

kennt. Der gewählte Nothäuptling ist dann immer

der Führer im Krieg,zugleich der Oberpriester. Zeigt

er sich seines Amtes unwürdig oder demselben

nicht gewachsen, so wird er abgesetzt, und bei den

Masai und Wakuafi (Aequatorialostafrika) wird er

sogar getötet, wenn er dreiSchlachten verloren hat.

Um ein klares Bild von der Erbfolgeord

nung der Königs- und Häuptlingswürde bei den

afrikanischen Völkerschaften entwerfen zu können,

ist es erforderlich, die in Afrika üblichen verschie

denen Verwandtschaftssysteme: das Mutterrechts

system, das Vaterrechtssystem, die Mittelstufen

zwischen beiden und das Elternrechtssystem, kennen

zu lernen. Nach diesen Systemen bestimmt sich

der erbliche Uebergang der Königswürde.

Das Mutterrechtssystem ist dasjenige Ver

wandtschaftssystem,nach welchem dasKind lediglich

mit seiner Mutter und den durch den Weiberstamm

ihm verbundenen Personen als verwandt angesehen

wird, während mit seinem Vater und den durch

den Mannesstamm ihm verbundenen Personen kein

Verwandtschaftsverhältnisbesteht"). Diesem System

liegt der Gedanke zu Grunde, dass nur der Erbe,

welcher von einem Weibe aus dem betreffenden

Stamme oder Geschlecht geboren ist, eine

Garantie für die Reinheit des Blutes diesesStammes

oder Geschlechtes bietet. Denn wenn die Söhne

eine Frau aus einem anderen Stamm oder einem

anderen Geschlecht als dem ihrigen heiraten, was

bei vielen Völkerschaften strenges Gebot ist, die

Frauen aber den Söhnen (ihren Männern) nicht treu

seien, so gehe das Blut des Stammes oder Ge

schlechtes, dem die Söhne angehören, in der Nach

kommenschaft verloren. Wenn aber die Töchter

aus diesem Stamm oder Geschlecht eine ehelicheUn

treue begingen, so würde immerhin durch sie das

Blut in der Familie erhalten. Den Vater eines Kindes

könne man nie zuverlässig wissen, über die Mutter

könne kein Zweifel entstehen. Von der uns ge

läufigen Rechtsfiktion: »pater est, quem nuptiae

demonstrant«, will man also bei dieser Rechts

anschauung nichts wissen, das Blut soll in der

Familie erhalten werden, folglich darfdas Kind auch

nur zur Mutter verwandtschaftliche Rechte haben,

deren Blut ganz zweifellos auch in seinen Adern

fliesst, wenn es auch illegitim gemischt ist. Ueberall

nun, wo diese pessimistische Anschauung von der

') Post, Afrikanische Jurisprudenz. I. 13.
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Frauentreue bei den verschiedenen Völkerschaften

vorherrscht, gilt auch das Mutterrechtssystem; wo

sie zurücktritt odergar nicht besteht, gilt dasVater

oder das Elternrechtssystem.

DasVaterrechtssystem gibt dem Kind ledig

lich mit seinem Vater und den durch den Manns

stamm ihm verbundenen Personen verwandtschaft

liche Rechte und schliesst jede Verwandtschaft mit

der Mutter und dem Weiberstamm aus. Man setzt

hierbei voraus, was man dort für zweifelhaft hält,

und versteht unter dem Vater des Kindes den Gatten

seiner Mutter. Hier gilt also die vorhin erwähnte

Rechtsfiktion,wahrscheinlich aber nur biszum Beweis

des Gegenteils. Doch können wir noch nicht darüber

berichten, wie kritischen Falles bei den betreffenden

Völkerschaften sich die Rechtsanschauungen über

die Konsequenzen des Systems gestalten. Das

Elternrechtssystem, wonach das Kind sowohl

mit seinem Vater, als auch mit seiner Mutter und

mit den Verwandten beider verwandt ist, findet sich

zwar in Afrika auch; aber es dürfte sehr zweifelhaft

sein, ob es je dort heimisch war und nicht viel

mehr auf islamitische und europäische importierte

Begriffe zurückzuführen ist.

Das Mutterrechtssystem kommt durchaus nicht

in Afrika allein vor, aber es ist auf diesem Weltteil

am meisten verbreitet und scheint dasursprüngliche

und älteste zu sein. Nach ihmsetzt sich der engste

Familienkreis nicht ausVater, Mutter und Kind zu

sammen, sondern aus Mutter, Mutterbruder und

Schwesterkind, bei welchem letzteren der Mutter

bruder Vaterstelle vertritt. Sie repräsentieren zu

verlässig die Blutsgemeinschaft des Stammes oder

des Geschlechtes. Der Vater gilt nicht als Vater

seiner Kinder, sondern alsVater der Kinder seiner

Brüder undSchwestern. Nur wenn ein Mutterbruder

fehlt, besteht ein thatsächliches, kein rechtliches

Schutzverhältnis zwischen Vater und Kind. In jene

Familiengruppe fallen also wohl die Kinder der

Schwestern, Schwestertöchter u. s. w., nicht aber

die Kinder der Brüder, der Schwestersöhne u. s. w.

Mit jedem Mann hört jedesmal die Verwandtschaft

auf"). Die praktischen Folgen des Systems werden

aus seinem Prinzip gezogen: der Sohn einer ade

ligen Frau ist ebenfalls adelig, auch wenn es der

Vater nicht ist; der Sohn einer Sklavin ist Sklave,

auch wenn der Vater ein Freier ist; die Krone

vererbt sich nicht auf die Kinder, sondern auf den

ältesten Bruder des abgegangenen Königs u. a. m.

Beim Vaterrechtssystem sind die Verhältnisse ge

rade die umgekehrten, was keiner weiteren Ausfüh

rung bedarf. Dass beide Systeme überall in ihrer

vollen Reinheit erkennbar sind, lässt sich allerdings

nicht behaupten; sie gehen hie und da ineinander

über, und besonders finden sich Mittelstufen zwi

schen beiden.

*) Post, S. 14 und die dort angeführte Litteratur.

(Fortsetzung folgt.)

Neue Gräber der fränkischen Zeit vom

Mittelrhein.

Von Dr. C. Mehlis.

An Grabfeldern der merowingisch-fränkischen

Zeit (5.–8.Jahrhundert) ist die Gegend des Mittel

rheins, Rheinhessens und der Nordostpfalzbesonders

reich. Es genügt, aufdie ausgedehnten und reichen

GrabfeldervonWies,Oppenheim,Worms, Flomborn,

Flörsheim, Monsheim und das in neuester Zeit aus

gebeutete von Obrigheim a. d. Pfrimm, zwischen

Worms und Eisenberg gelegen, hinzuweisen.

Im folgenden soll eine kurze Statistik der in

der Nordostpfalz im letzten Jahre (1889-1890) auf

gefundenen Grabfelder aus dieser Periode gegeben

werden, wobei wir vorausschicken, dass nur zwei

dieser Grabfelder, nämlich Obrigheim und Nieder

kirchen, zur systematischen Ausgrabung kamen,

während die übrigen gelegentlich bloss angeschnitten

wurden. Allen gemeinsam ist die Orientierung von

West nach Ost, die Bergung der Leiche in Holz

särgen mit oder ohne Steinplatten, die Beigabe von

Gefässen,Waffen,Geräten,Schmucksachen, die Lage

der Gräber in parallelen Reihen.

Die Ausgrabungen zu Obrigheim sind

Ende März d. J. beendigt worden. Das Grabfeld

lieferte seit dem Jahr 1884 die Ausbeute von 301

oder, mit Weglassung eines zweifelhaften Grabes,

von 3oo Gräbern. Sämtliche Fundstücke befinden

sich im Kreismuseum zu Speier. Von den 17 neuen

Gräbern,aufgedeckt in der ersten Hälfte desMärz1890,

gehören 16 der fränkischen Periode, d. h. den 5.

bis 8.Jahrhundert n. Chr., an, während eine Grab

oder besser Herdstelle in die sogenannte La Tène

Zeit, d. h. in die gallische Periode unserer Vor

geschichte (4.Jahrhundert v.Chr. biszur Besetzung

des linken Rheinufers durch die Römer), fällt. Von

den ersten 9 Gräbern gehören 4 männlichen Indi

viduen an. Dafürsprechen Lanzeneisenvon 18–28cm

Länge, Feuersteine und Stahl, Pfeilspitze, Kamm und

Schere. Letztere sind immer Beigaben für Männer.

Zwei Gräber gehören Kindern an. In jedem dieser

Gräber stiess man ausser auf Knochen auf je ein

kleines Grabgefäss. Das eine war von roter, das

andere von schwarzer Farbe. Zwei Gräber ent

hielten gar keine Beigaben und scheinen Hörigen,

d. h. Nichtfreien, anzugehören. In 2Gräbern endlich

fand sich ausser den Skelettresten je eine schwarze

Graburne, von denen eine mit Wellenlinien verziert

war. Auch diese 2 Gräber dürften Hörigen, viel

leicht Frauen von solchen, zuzusprechen sein. Die

Frauen und Edelfrauen tragen den reichen Schmuck

des Lebens auch im Grabe. -

Von den letzten 7 Gräbern, welche zwischen

dem 14. und 25. März aufgefunden wurden, ist

folgendes bemerkenswert: Grab Nr. 11, von ein

zelnen Platten umstellt, ergab einen eisernen, halb

kugelförmigen Schildbuckel mit runden Eisennägeln,

Höhe 6 cm, Durchmesser 16 cm; ausserdem enthielt
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es ein eisernes Schlageisen, einen Feuerstein, Reste

von Beschlägen mitBronzenägelnund Fragmente einer

schwarzen Urne. In Grab Nr. 12 befand sich ausser

einer Thonperle nur ein wohlerhaltenes Gefäss mit

Ausguss, schwarz von Farbe und mit kleinen ein

gestochenen Rauten verziert. Grab Nr. 13 barg

nur Knochen, aber keine Beigabe. In Grab Nr. 14

fand sich gleichfalls eine schwarze, hübsch verzierte

Urne; daneben kleine viereckige Eisenplättchen mit

Bronzenägeln. Grab Nr. 15 lieferte zwei eiserne

Pfeilspitzen, einen einreihigen Kamm aus Bein und

viele zerbrochene Eisenteile (vom Köcher oder von

einem starken Messer?). Auch Grab Nr. 16 war

arm. Nur ein Eisenbeschläg und eine Thonschale

fanden sich darin. Das letzte Grab, Nr. 17, das einer

Edeldame, war eines der reichsten, welches dieses

Grabfeld jemals geliefert hat. Das Skelett trug ein

Kollier von 137 Perlen, von der kleinsten Thon

perle bis zur prächtigen Millefiori-Perle von 15 mm

Durchmesser. Auch viele Bernsteinperlen sind dar

unter. An dem Kopfe lagen zwei silberne (mit

Steinen gezierte) grosse Ohrringe, an denen sich

nussgrosse sogenannte »Körbchen«, aus Silberfiligran

undSteinschmuck bestehend,befinden. In derGürtel

gegend lagen die Reste einer sogenannten Châtelaine,

bestehend in Stangenketten aus Bronze und Eisen,

6 römische Münzen (worunter eine silberne!), durch

brochene und zierlich ornamentierte Beschläge, Reste

des Ledergürtels u. s. w. Wie unsere Damen Gret

chentäschchen, trugen ihnen ähnliche die vor 13oo

Jahren! Ob zierliche Bronzeplatten, je zwei von

8,5, 6,5, 2,5, 2,2 cm Länge, zur Fussbekleidungge

hörten, ist nicht sicher, doch wahrscheinlich. Ausser

dem fanden sich eine Doppelkanne, ein Messer und

als das Seltenste: eine Spindel von nahezu 6 cm

Länge. Dieselbe besteht aus Elfenbein und ist mit

parallelen Rinnen, sowie mit erhaben hergestellten

Rauten hübsch verziert. Letzterer Fund ist ein

Unicum in dem ganzen Grabinventar jener Zeit,

dem 6–8. Jahrhundert n. Chr. Die zahlreichen

Römermünzen beweisen, dass diese Leiche nicht

lange nach dem Untergang der Römerherrschaft in

unseren Gegenden, wohl um die Wende des 5. und

6. Jahrhunderts n. Chr., hier bestattet sein möchte.

Ob die Toten dem Stamme der Franken oder

Alamannen angehörten, ist noch nicht festgestellt,

wahrscheinlich dem ersteren. Jedenfalls aber sind

sie die ersten Deutschen, welche unsere Heimat

fest besiedelt haben!

Verfasser, dem die Leitung der Ausgrabungen

oblag, hat den Versuch gemacht, die Ausbeute der

300Gräber zur Statistik dieser Periode zu verwenden.

Aus ihren Aufstellungen geht hervor, dass Edelinge,

Freie und Hörige")unter der männlichen Bevölkerung

zu scheiden sind, und ähnlich ebenso unter der

weiblichen. Die Edelinge sind im vollen Schmuck

') Vgl. »Archiv für Anthropologie - 189o, 1. Heft, »Arm

und Reich zur Merowingerzeit.«

Ausland 1890, Nr. 21.

der Waffen, mit Schild, Schwert, Lanze begraben,

die Freien tragen nur Lanze und Messer, die Hörigen

sind leer im Leben wie im Tod.

Im Gegensatzzu den reicheren Beigaben,welche

Obrigheim auszeichnen, steht das arme Grabfeld

von Niederkirchen bei Deidesheim. Nur "2 km

nördlich von dem genannten Ort, im sogenannten

Schoossberg, liegen diese Gräber. Sie lieferten nur

ein hervorragendes Stück, ein rundes Zierstück aus

dünnem Goldblech von 4 cm Durchmesser, auf

welchem innerhalb eines Perlenkranzes ein Vogel

mit scharfem Schnabel, dem Falken ähnlich, dar

gestellt ist. Auf einem ähnlichen Zierstück von

Obrigheim, jedoch aus Silber, ist der gleiche Vogel

eingestanzt. DiesesSchmuckstück war in einer von

Platten umstellten grossen Gruft, in welcher Mann

und Frau nebeneinander bestattet lagen. Eine Eigen

tümlichkeit dieses Grabfeldes besteht darin, dass

sämtliche Leichen entweder in Särgen ausSandstein

lagen, welche, oben breit, sich nach unten ver

jüngten oder im unteren, nördlicheren Teile des

Grabfeldes von mächtigen Sandsteinplatten umstellt

waren. Letztere maassen oftmals 2 m in der Länge

auf ", m Breite.– Im ganzen ergaben die im Früh

jahr 1890geöffneten 15 Gräber nur wenige und ärm

liche Beigaben. In einem Männergrab, dem reichsten,

stiess man auf ein 40 cm langes Lanzeneisen, 2 kurze

eiserne Messer, 2 Kämme, von denen der eine zwei

reihig, der andere einreihig war, und ein 16 cm

langes, 2 cm breites, nach unten abgerundetes,

glattes Bronzebeschläg. In einem Frauengrab lag

eine schwarze Urne, geziert mit erhöhten Rund

leisten und einer zweifachen Doppelreihe von einge

stochenen kleinen Quadraten; ausserdem barg dieses

Grab mehrere farbige Thomperlen. Voilà tout! –

Im Durchschnitt barg jedes Grab Scherben und

Feuersteine, öfters auch ein kleines Messer. Kinder

gräber waren hier nicht selten.

Am »Heiligenhäuschen«,südlich von Dürkheim

und an den letzten Häusern, stiess man im Frühjahr

189obei Feldarbeiten, ebensowie bei Niederkirchen,

auf die Reste eines grösseren Reihengräberfel

des. Ein Grab war noch unversehrt. Dasselbebarg

ein Lanzeneisen von 41 cm Länge. Die in früherer

Zeit hier gemachten Grabfunde kamen aus dem

Besitze von Dr. med. Hepp an das Museum zu

Mainz. Von hier stammt eine hübsche, reich ver

zierteSpange ausvergoldetem Silber (cf.desVerfassers

»Studien zur ältesten Geschichte der Rheinlande«,

III.S. 42).– Oestlich von Dürkheim, an der alten

nach Ellerstadt ziehenden »Heerstrasse«, stiess man

im Frühjahr 189o auf ein vereinzeltes Plattengrab,

ohne Beigaben. In Ellerstadt, Gemeinde »Hinter

see«, befindet sich ein grösseres Grabfeld der be

sprochenen Zeit. Ein im April d. J. geöffnetes

Plattengrab enthielt neben dem Skelett eine gelb

weisse Schüssel mit abgesetztem Fusse und vertikalen

Bauchwänden, von einer Form, wie sie zur Römer

zeit gebräuchlich war. Auf der anderen Seite stand

62
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ein flacher, brauner Teller. Im ganzen enthielten

auch diese Ellerstädter Gräber wenige und ärmliche

Beigaben.

Endlich stiess man zu Mussbach, einem Ort

3 km nördlich von Neustadt a. d.Haardt, bei Bahn

hoferweiterungen im Nordwesten der Gemeinde im

Herbste 1889 auf ein Grab aus fränkischer Zeit.

Dasselbe enthielt einen besonders grossen Scramasa,

d. h. ein fränkisches Kurzschwert.

Beachtenswert erscheint, dass die dichte Reihe

fränkischer Grabfelder in der Pfalz nur bis zu einer

Linie reicht, welche am Fusse des Haardtgebirges

über Mussbach, Meckenheim, Hochdorf,Mutterstadt,

Rheingönnheim zum linken Rheinufer sich erstreckt.

Südlich dieses Hochufers des Reh- und Speyerbaches

werden dieGrabfelder selten, mit Ausnahme von Lan

dau-Speyer. Erst imUnterelsass,jenseits des Hagenauer

Forstes, enthalten die Gräber wieder reichere Bei

gaben. Auch innerhalb des oben erwähnten nach Sü

den durch den Rehbach abgegrenzten Gebietes lässt

sich ein Unterschied in den Beigaben und deren Wert

erkennen. Während die Gräber innerhalb des Drei

ecks Alzey,Worms, Grünstadt die wertvollsten Bei

gaben in grösseren Grabfeldern und einzelnen Für

stengräbern bergen, nimmt innerhalb desVierecks

Dürkheim, Mussbach, Rheingönnheim, Frankenthal

die Ausdehnung derGräber und die Bedeutungihrer

Beigaben entschieden ab. Beweis dafür sind die Grä

bervon Ellerstadt, Mussbach,Niederkirchen,Weissen

heim a. B., Michelsberg bei Dürkheim, Rödersheim

u. a. (vgl. dazu des Verfassers »Studien«, IV. Abt.,

S. 94–1oound »Archäologische Karte der Pfalzund

der Nachbargebiete«, VIII. Abt.).

Auf Grund dieser Thatsachen der Archäologie,

sowie der statistischen Verbreitung dieser Gräber

felder kommen wir in Verbindung mit der bekann

ten Ausbreitung der chattischen Oberfranken von

Oberhessen aus nach Südwesten zu den folgenden

Schlüssen:

1. Die fränkischen Reihengräberfelder zwischen

dem Viereck Mainz-Bingen, Neustadt-Ludwigshafen,

Haardtgebirg, Rheinlinie haben ihren quantitativen

und qualitativen Mittelpunkt im Dreieck Alzey

Worms-Grünstadt.

2. Südlich der Linie Worms-Grünstadt-Eis wer

den die Grabfelder im ganzen ärm er an Bei

gaben.

3. Südlich der Linie Mussbach-Rheingönnheim

werden diese Grabfelder überhaupt seltener.

4. Der Kern dieser fränkisch-chattischen Be

völkerung sass im Gebiete der Selz, Pfrimm, Eis,

Isenach und längs des Rheines von der Isenachmün

dung bei Frankenthal über Worms, Oppenheim

bis Mainz.

5. Auch die Ortsnamen geben für dieseUm

grenzung einen Fingerzeig, indem die fränkischen

Ortsnamen, auf „heim“ endigend, nur bis zur

Linie Deidesheim-Meckenheim-Assenheim-Rhein

gönnheim reichen, und südlich des Rehbachgestades

die geschlossenen alamannischen Gründungen auf

„ingen“ und „hofen“ beginnen.

6. Die Rehbachsenkungbildet die faktische

fränkisch-alamannische Grenze auch nach der Mund

art; nördlich des Rehbachs herrscht die kürzere

fränkisch-pfälzische,südlich desselben die breitere und

singende alamannische Mundart vor.

7. Die Ausstrahlung dieser fränkisch-chattischen

Bevölkerung in Rheinhessen und der Nordostpfalz

scheint auf Grund von geographischen Erwägungen

(Taunus und Odenwald bilden von der Wetterau

nach Südwesten führende Mauern), von Gleichheit

und Aehnlichkeit der Ortsnamen (Battenberg, Flors

heim= Flörsheim, Büdesheim, Rohrbach, Rossbach,

Eschbach u.a.), und von Thatsachen der Geschichte

(Kämpfe der Chatten mit den Römern seit Caracalla

am Mittelrhein, innige Beziehungen der linksrheini

schen Germanen–Vangionen – zu den rechtsrhei

nischen Chatten) im Gebiete der unteren Wetter,

Nidda und Nidder ihr Centrum zu haben.

8. Von der Wetterau aus drängte jedenfalls

nach NiederwerfungundAbzug der römischen Macht

der chattische Volksstamm nach dem fruchtbareren

Südwesten,demjetzigen Rheinhessen und der Nord

ostpfalz, und zwar geschahen diese Vorstösse in der

Richtung der Linien Frankfurt-Mainzund Frank

furt-Darmstadt. Das Dreieck zu diesen nach

Südwest undSüd verlängerten Linien bildet die nach

links und rechts, nach Kreuznach und Lorsch zu,

verlängerte Linie Alzey-Worms.

9. Innerhalb des RaumesFrankfurt-Mainz-Kreuz

nach-Alzey-Worms-Lorsch-Darmstadt-Frankfurt sitzt

die Hauptmasse der fränkisch-chattischen Bevöl

kerung mit den alten Centren Mainz, Alzey,

Worms.

Gebärden und Mienenspiel des Negers

nach eigenen Beobachtungen von Paul Reichard.

(Fortsetzung)

Fingamaguha berichtet weiter, dass der Marsch

sehr anstrengend war, die Krieger aber ruhig aus

schritten. Um die Vorstellung dieses Marsches recht

lebhaft hervorzurufen, sagt er ng−gan ng-gan (das

»an« nasal wie im Französischen), dabei hebt er die

Hände vor die Brust, die inneren Flächen einander

zugekehrt, und schiebt sie ruckweise, ohne dass sie

sich berühren, mehrmals aneinander vorbei.

Der Gang der Neger ist ein sehr elastischer,

wiegend und etwas hüpfend. Leicht erkennt man

an seiner grossen Sicherheit den ausdauernden Fuss

gänger. Der Gang der Männer ist ein anderer als

der der Weiber und von dem des Europäers ver

schieden. Dies ist wohl dadurch bedingt, dass die

Füsse einwärts und in derselben Linie vor einander

gesetzt werden, während der Europäer auswärts geht

und die Füsse ein wenig seitwärts vor einander

Set-ZU.
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Die Spur eines Negers wäre ungefähr so:
linker Fuss linker linker

-
--------------------------------

-

rechter Fuss 1echter rechter

grosse Zehe.

die eines Europäers so:

linken Fuss linker linker

rechter Fuss rechter rechter

grosse Zehe.

Dazu kommt noch, dass der Neger niemals die

Kniee durchdrückt, etwas nach vorne geneigt geht

und die Brust nicht frei heraus wölbt, sondern die

Schultern ganz nach vorne fallen lässt. Eine sehr

eigentümliche, aber scherzhafte Gewohnheit ist, dass

er während des Gehens häufig das Gesäss nach

hinten schnellt.

Der Gang der Weiber ist mehr schleppend,denn

sie heben die Füsse nicht recht in die Höhe. Die

meisten Negerinnen aller Stämme gehen mit einer

Schulter etwas nach vorne und nach oben gezogen,

während die andere tiefer und nach hinten gehalten

wird. Bei jedem Schritt bewegen sie den Unterleib

oder vielmehr das Gesäss nach vorne. Dies hat

entschieden seinen Grund in der weit nach hinten

gelegten Beinstellung. Eingrosser Teil derSchwarzen

beiderlei Geschlechts ist Passgänger, wie man dies

auch häufig bei unserer Landbevölkerung findet. Es

wird nämlich während des Gehens der Arm mit

dem gleichseitigen Bein nach vorne bewegt; dies

verleiht dem Gang immer etwas sehr Unschönes.

Einen sehr eigentümlichen Gang haben die

Negerinnen an der Küste und auch die dicken

Watusiweiber, welche dem grossen Stamm derWa

rundi angehören, der am Nordostufer derTanganika

sitzt. Sie schieben schleppend ein Bein vor das

andere, die Füsse kaum vom Boden erhebend, als

seien sie hüftenlahm, und lassen sich bei jedem

Schritt in die Hüften fallen, so dass die Gesässseite

desjenigen Beines, aufwelchessie treten, in die Höhe

geschnellt wird. Eine Schulter wird ebenfalls hoch

und nach vorne getragen, der Oberkörper leicht nach

hinten gebeugt, und die Arme baumeln wie an den

Schultern gebrochen am Leibe. Dieser für unsere

Begriffe sehr hässliche Gang entzückt den Neger

geradezu.

Doch hören wir, was Fingamaguha weiter zu

berichten hat. Er erzählt, dass die Schar bis Mit

tag marschierte, indem er die Hand über den Scheitel

hebt. Ein Dorf, welches dann erreicht wurde, war

ganz leer, die Einwohner hatten es vorgezogen, der

Kriegerbande auszuweichen. Man fand leere Hütten,

und Lebensmittel waren ebenfalls keine vorhanden.

Dabei fährt der Erzähler mit der flachen rechten

Hand im Bogen vom rechts nach links bis über

den Mund und bläst kurz abgestossen in die

Hand. Um noch deutlicher zu machen, dass alles

leer war, streicht er mit den beiden Händen schnell

übereinander, dabei leicht mit denselben klatschend,

beides sehr bezeichnende Gebärden.–Unter diesen

Umständen stellte sich Hunger ein, was Finga

maguha, mit der flachen Hand mehrmals auf den

eingezogenen Unterleib schlagend, markiert.

Erst am Abend wurde ein anderes Dorf er

reicht, wo man Ueberfluss an allem fand und sich

auch so reichlich entschädigte und alles ausplün

derte, dass von den vorgefundenen Lebensmitteln

nichts übrig blieb. Fingamaguha streicht dabei ab

wechselnd mit einer Hand über die andere, dieselbe

dabei ganz umfassend, so etwa als streife man

einen weiten Handschuh ab. Diese Gebärde wird

auch angewendet, wenn angedeutet werden soll,

dass irgendwo alle Bewohner einer Ortschaft ge

storben sind oder erschlagen wurden.

Ueber den Weitermarsch berichtet Fingamaguha

nur kurz. Er zeigt die Richtung, in welcher man

marschierte, indem er mit der geschlossenen Faust

deutet. Andere zeigen mit gekrümmtemZeigefinger.

Auf Gegenstände in der Nähe deutet der Neger,

indem er das Kinn in der betreffenden Richtung

erhebt und die Ober-und Unterlippe weit ausstreckt.

DieGewohnheit,dasKinnbeim Deutenvorzustrecken,

findet sich auch bei uns zum Teil. Der Neger

wendet sich beim Deuten immer mit der Front nach

der betreffenden Richtung. Der Marsch dauerte

5 Tage, und man war bei dem angestrengtenWan

dern sehr weit gekommen. Um den Komparativ

des Adjektivs auszudrücken, muss der Neger die

zweiteSilbe desWortesin der höchsten Fistelgedehnt

aussprechen: gleichzeitig erhebt Fingamaguha den

Arm leicht gekrümmt hoch über den Kopf, als wolle

er andeuten, dass er über grosse Flächen hinweg

marschiert sei. Er schnalzt mit dem Mittelfinger,

um anschaulich zu machen, dass die Entfernung

sehr gross war. -

In allen durchzogenen Dörfernwaren dieWeiber

bei dem Erscheinen der Krieger, wie immer, ent

flohen. Nur einer fand einmal in der Nacht im

Innern der Hütte ein Weib, und sehr bald spielte

sich ein kleiner Roman ab. Alsam nächsten Morgen

der Tag graute, ging's weiter. Vor dem Aufbruche

aber ertönte aus dem Raum der Hütte Zank und

Streit. Ein altes hässliches Weib, dem ein wüten

der stämmiger Krieger folgte, erschien zum allge

meinen Erstaunen. Der Krieger beschuldigte das

Weib der Zauberei. In der Nacht sei sie jung und

schön gewesen mit strotzenden Brüsten (um dies

zu veranschaulichen, hält er die beiden geschlosse

nen Fäuste mit dem Daumen nach aussen vor die

Brust), nun sei sie alt und hässlich. Seine Kame

raden aber lachten ihn aus.–Unter den Zuhörern

Fingamaguhas erregt die ErzählungstürmischeHeiter

keit, welche sich in unbändigem Lachen kundgibt.

Dort sitzt einer und schüttet sich vor Lachen aus,

beugt sich abwechselnd nach vorne und schüttelt

langsam den Kopf dabei. Der Neger zieht seinen
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übrigens im allgemeinen nicht zu grossen Mund

beim Lachen sehr in die Breite, was seinem Gesicht

dann immer etwas Grinsendes verleiht. Ein leichtes

Lächeln bemerkt man seltener beim Neger.

Andere der Zuhörer reichen sich die Hände und

verfahren dann wie schon früher beim Handgeben.

Wieder andere versetzen ihrem Nachbar freund

schaftliche Rippenstösse oder lassen sich auf einen

Nebensitzenden fallen. Dort beugt sich einer der

Lachenden tief zur Erde und lässt während einiger

täppischer Schritte die Arme schlaff nach unten

baumeln. Wieder andere klatschen vor Vergnügen

in die Hände und hüpfen in freudiger Aufregung

oder schlagen sich mit der flachen Hand die Brust.

Endlich legt sich die Heiterkeit, und einer nach dem

anderen beruhigt sich mit einem langgedehnten I–i.

Fingamaguha erzählt weiter, wie man endlich

das feindliche Dorf erreicht und gleich im Sturm

genommen habe. Sehr lebhaft schildert er den An

griff, wie man sich leise bei Tagesgrauen ange

schlichen habe, wie die Flinten plötzlich zu knallen

begannen. Der Neger ahmt diesen Laut mit dem

Laute to to nach, viel bezeichnender als wir mit

unserem Bum Bum. In dem Kampf fielen eine

Menge Krieger durch Kugel, Pfeil und Lanze. Finga

maguha macht dabei eine eigentümliche Gebärde,

um zu zeigen, wie die Leute getötet wurden. Er

macht mit dem Arm eine heftige Wurfbewegung

und unterstützt diese noch mit dem Oberkörper,

als schleudere er eine Lanze. Währenddem hat er

den Mittelfinger ausgestreckt auf den Daumen ge

legt und lässt den Zeigefinger auf den Mittelfinger

schlagen, dass es laut knallt. Soll angedeutet wer

den, dass jemand mit der Flinte erschossen wurde,

so hebt er die Hand in Schulterhöhe, schnalzt zu

erst mit Daumen und Mittelfinger und macht die

Schleuderbewegung schräg in Schulterhöhe nach

vorn und knallt wiederum mit dem Mittelfinger

auf den Zeigefinger. DasSchiessen mit Pfeilen wird

so angedeutet, wie es beim Gebrauch dieser Waffen

stattfindet.

Fingamaguhaberichtet ferner, dass300Menschen

auf beiden Seiten getötet worden seien.

Bei Mitteilung von Zahlen verfährt der Neger

sehr gewissenhaft. Zuerst zeigt er mit den Fingern

die betreffende Zahl und hält die Hand dem Zuhörer

hin, welcher die Zahl zuerst nennen muss, worauf

sie dann der Sprecher bestätigt, d. h. sie nun

erst selbst ausspricht. Die Hand, welche die Zahl

zeigt, wird dabei immer so geschüttelt, als wenn

wir mit dem Finger drehen oder eine Ohrfeige in

Aussicht stellen.

Die Finger

Stellungen ein:

1 Der Zeigefinger wirdgerade ausgestreckt und

die übrigen Finger eingeschlagen.

2 Zeige- und Mittelfinger werden ausgestreckt,

die übrigen eingeschlagen.

3 Der Mittel-, Ring-und kleine Finger werden

nehmen beim Zählen folgende

ausgestreckt, derZeigefinger mit dem Daumen nieder

gedrückt.

4 Zeige- und Mittelfinger werden ausgestreckt

nebeneinander gelegt und von dem nebeneinander

gelegten Ring- und kleinen Finger weit gespreizt,

der Daumen eingeschlagen.

5 Der Daumen wird in die geschlossene Faust

eingeschlagen.

6. Beide Hände wie bei 3.

7 Die linke Hand wie bei 4. Die Rechte wie

bei 3, und die drei nebeneinander gestreckt gehalte

nen Finger der Rechten auf den gespreizt abstehen

den Ring-und kleinen Finger der Linken gelegt und

beide Hände zusammen geschüttelt.

8 Beide Hände wie bei 4.

9 Die Linke wie bei 4, die Rechte wie bei 5,

und letztere auf den Handteller der ersteren gelegt.

1o Beide Hände wie bei 5, und die so ge

schlossenen Fäuste mehrmals auf einander geklopft.

Immer werden die Arme dabei ausgestreckt.

Sollen Zehner angedeutet werden, so wird der

Plural vonZehn (Kisuaheli= Kummi,pl. makummi,

Kiunjamuesi und bei allen Stämmen, welche ich

kennen lernte, =ikummi,pl. ikummi)genannt, und

die betreffende Anzahl der Zehner wie oben beschrie

ben gezeigt. Ebenso geschieht es bei den Hundertern.

Fingamaguhas Zuhörer waren ob der angeblich

erschlagenen 300 nicht wenig erstaunt und gaben

der allgemeinen Verwunderung ob des heftigen Ge

fechtes dadurch Ausdruck, dass sie Mund, Nase und

Augen aufrissen, die Augenbrauen hochzogen und

zum Teil langsam den Kopf schüttelten. Dazu

wird noch die Hand mit gekrümmten und manch

mal leicht gespreizten Fingern auf den offenen Mund

gelegt, so dass die Fingerspitzen das Gesicht unter

der Nase berühren. Diese Handhaltung mit dabei

durch die andere Hand unterstütztem Ellbogen ist

überhaupt eine sehr beliebte Gebärde, und man sieht

Neger oft lange in solcher Haltung umher schlen

dern und dabei an den Fingern riechen.

Unsere Zuhörer blickten nach ihrer Gewohnheit

erstaunt unstet umher,versetzten sich vorVerwunde

rung Rippenstösse und drückten sich die Hände mit

nachfolgendem Fingerschnalzen. Wenn man auf

Bildern Neger gezeichnet findet, welche vor Ver

wunderung die Hände über dem Kopfe zusammen

schlagen, so ist dies ganz unrichtig; diese Gebärde

kennt der Neger gar nicht, sondern legt höchstens

langsam eine Hand über die andere, bei in Brust

höhe gehaltenen Unterarmen.

Als aber Fingamaguha weiter berichtete, dass

er selbst 15 Menschen getötet habe, kam der schon

früher laut gewordene Zweifel sehr deutlich zum

Ausdruck, und er wurde von vielen als »Lügner«

bezeichnet (Kis.= mmongo, Kiu.=- mgurrugurru),

eine Bezeichnung, die dortweniger Beleidigendes hat

als für uns und in der Redeweise unserem »unglaub

lich« entspricht. Einer der demSprecher am nächsten

Stehenden streckt Fingamaguha das Gesicht entgegen
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und zieht mit dem Mittelfinger das untere Augenlid

so weit herab, dass der ganze Augapfel sichtbar

wird, während er beide Augen weit aufreisst. Diese

Gebärde deutet an, dass man den Sprecher für einen

Lügner hält, ihm nicht glaubt, was er sagt.

Doch hören wir Fingamaguhas Berichtzu Ende.

Nachdem sein etwas verlegenes Gesicht und das

Kratzen hinter dem Ohre anzeigte, dass er aufge

schnitten hat,fährt er mitverschmitztem Lächeln fort

und berichtet, dass er ein kleines Mädchen und zwei

Knaben erbeutet habe,und zeigt dieGrösse derselben,

indem er die rechte Hand flach ausstreckt und mit

wagerecht gehaltenen Fingern senkrecht hält; die

untere Seite der Hand, das heisst die Linie, welche

der Handballen und der kleine Finger bilden, geben

somit die Grösse des Gegenstandes an, welcher

immer, sei er noch so klein, vom Erdboden aus

gemessen wird. Nie zeigt der Neger die Grösse

eines Gegenstandes mit wagerecht gehaltener Hand

fläche oder zwischen den beiden ausgestreckten Hän

den wie wir. Als der Erzähler auch jetzt Zweifel

erregte, fuhr er mit der Hand über den Hals, die

Gebärde des Halsabschneidens machend, zur Beteu

rung der Wahrheit, indem er andeuten will, dass

man ihm den Kopf abschneiden dürfe, wenn er

diesmal gelogen habe.

Fingamaguha hat nun seinen Bericht beendet.

Er zeigt dem Häuptling die geschlossene Faust hin

und sagt, dass der Häuptling, unter dessen Fahnen

er den Feldzug mitmachte, eine geschlossene Hand

habe, das heisst, dass er geizig sei und ihm nichts

gegeben habe. Sein Stammeshäuptling aber habe

eine offene Hand, eine solche, wie er sie zeige,

das heisst, er schenke seinen Leuten etwas. Der

Häuptling kann nun auf diese Schmeichelei nicht

umhin, einem der neben ihm sitzenden Würden

träger das Kopftuch wegzunehmen und es dem Be

richterstatter zu schenken, worauf derselbe es in der

früher beschriebenenWeise in Empfangnimmt. Durch

die Erzählung ist eine kriegerische Stimmung bei

den Zuhörern entstanden, und man hört die Trom

meln rühren. Alles gerät in freudige Aufregung,

und schreiend und jauchzend stürzen die Leute in

"der Richtung weg, aus welcher die Töne erschallen.

Bei dem nun folgenden Tanz entwickeln die

Neger und die Negerinnen, wie überhaupt beim

Tanzen, ihre ganz eigenartige Grazie, welche sie

selbst sehr bewundern und die mit unseren Be

griffen von Grazie nicht das Geringste gemein hat.

Alle Bewegungen haben etwassonderbar schleppend

NachlässigesundTäppischesund können dabei doch

rasch und heftig sein. Ihren Hauptausdruck findet

diese eigentümliche Grazie darin, dass dieGlieder,be

sonders die Ellbogen,immer möglichst naheamKör

pergehaltenwerdenund die schon früher beschriebene

affenartige Armstellung sehr beliebt dabei ist. Bei

Weibern tritt all dieses mehr hervor als bei Män

nern. Alle Tänze haben etwas höchst obscönes an

sich undstellen mitAusnahme der Kriegstänze eigent
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lich nichts weiter dar als eine Verherrlichung der

physischen Liebe,und dementsprechendsind die nicht

näher zu beschreibenden Bewegungen. Am meisten

kommt dies bei den Tänzen der Watusi zum Aus

druck, welche auf Matten im Sitzen tanzen. Ich

kann hier nur einige der charakteristischen Bewe

gungen beschreiben. Dahin gehören bei Weibern

das stark nach hinten gedrückte Gesäss und die ab

sichtlich nachlässige und wackelnde Kopfhaltung.

Als besondersgraziösgilt bei ihnen, wenn die Arme

nach beiden Seiten leicht steif, etwas vom Körper

weg nach unten gestreckt und die Hände mit ge

spreizten Fingern wagerecht gehalten und in einer

für unsere Begriffe unendlich hölzernen Art lang

sam vor- und rückwärtsgedreht werden. Die Kniee

werden bei der geknickten Haltung xbeinig und die

Füsse einwärts gestellt, der Kopf nach beiden Seiten

abwechselnd derart gedreht, dass es ebenso aus

sieht, als wenn ein zu steifer und zu enger Hals

kragen höchstesUnbehagen verursacht und die Be

treffende infolgedessen den Hals dreht und wendet.

Wenn die Augen mit gesenkten Lidern wie ingrosser

Verlegenheit lächelnd zu Boden blicken, wenn gar

der Unterleib und die Schulterblätter in seitwärts

rollende Bewegung versetzt werden, so kann ein

Neger in Beifallsekstase ausbrechen. Die Männer

tanzen ihre Reigen, indem sie dabei die Beine null

beinartig spreizen und die Unterarme mit herab

baumelnden Händen wagerecht halten, wenn nicht

in einer Hand eine Lanze oder ein Stock gewirbelt

wird. Das Gesicht nimmt eine komisch-ernsthafte

Miene an, welche gar nicht zu dem heiterenWesen

des Tanzes passt. Ein etwaiger Kopfputz wird auf

der Stirne so dicht über den Augen getragen, dass

es notwendig wird, den Kopfganz nach hinten zu

beugen, um sehen zu können. Der Oberkörper fällt

täppisch abwechselnd nach hinten und vorn.

Ganz sonderbare Gebärden werden gemacht,

wenn bei Kriegstänzen undGefechtsspielen oder selbst

im Ernstfalle vor und während des Kampfes oder

nach siegreichen Gefechten jene Bewegungen aus

geführt werden,welche der Mjamuesi mit»Kutamba«

bezeichnet, ein Ausdruck, welcher unübersetzbar ist

und etwa bedeutet: prahlende,herausfordernde Bewe

gungen machen. Dies »Kutamba« ist derart charak

teristisch, dass ich etwasnäher daraufeingehen muss.

Die Wanjamuesi führen unter anderem zwei Kriegs

tänze auf:SendemmleundLugaia.Währendderselben

dürfen diejenigen Krieger, welche schon Feinde im

Kampfe erlegt haben, mit der Hand oder einer Waffe

die Trommeln berühren, welche in der Mitte des

von den Tanzenden gebildeten Kreises gerührtwer

den. Mit grosser Würde oder in tollen Sprüngen

nähern sie sich der Trommel und nehmen dann

eine theatralische und würdevolle Stellung ein, wie

etwa ein Held auf der Bühne, welcher einen Rache

schwur leistet. Die Lanze in der Hand des hoch

gehobenen Armes, deutet der Tapfere nach allen

vier Himmelsgegenden, um damit anzudeuten, dass

63
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er schon überall seineThaten vollbracht hat. Nunbe

ginnt er mit den Augen zu rollen und wild umher

zu blicken, lauernd wie ein Panther. Mit hoch

gezogenen Brauen und mit aufgerissenen Augen nickt

er, ohne den Hals zu bewegen, nachdrücklich mit

dem Kopfe; dann nickt er nochmals, diesmal aber

so wie ein Clown den Kopf senkrecht haltend und

nur den Hals nach vorn beugend, um schliesslich

mit dem ganzen Oberkörper nickende Bewegungen

zu machen. Dies alles macht einen absolut affen

artigen Eindruck, der noch ganz besonders durch

die absichtlich zur Schau getragene Gleichgültigkeit

während des Spieles erhöht wird. Die sämtlichen

Bewegungen sindbeinahe dieselben,welche die kleine

gemeine Meerkatze(Cercopithecus erythrarchus Pet)

macht, wenn sie Feinde schrecken will. Das Tie

rische dieser Bewegungen wird noch erhöht durch

ruckweisesVor-, Rückwärts-undSeitenspringen,wie

es der Pavian (Cynocephalus babuin Desmar) zu

thun pflegt, und durch zuweilen angenommenen un

steten, halb drohend wütenden, halb besorgten Blick.

Der Neger scheint aber, was höchst bemerkenswert

ist, dieses eigentümliche Gebaren keineswegs jenem

Affen, welcher dort grosse Verwüstungen in den

Feldern anrichtet, abgelauscht zu haben, sondern es

macht den Eindruck, als seien die Bewegungen an

geboren, denn auch im Zorn kommen sie zum Teil

unwillkürlich zum Durchbruch.

Ich nehme deshalb an, dass wir esbeim Neger

hier mit unwillkürlichen Bewegungen zu thun haben,

weil mir vielfache Beobachtungen zeigten, dass alle

SchwarzendemAffenjene drohendenNickbewegungen

gelegentlich sehr unbeholfen und täppisch, ganz

anders als beim »Kutamba«, nachahmten. Zum

Kriegstanz gehört auch noch, dass der Tänzer die

Lanze oder einen Stock erfasst und, gebückt im

Kreise des Reigens umhergehend, nach am Boden

liegend gedachten Feinden sticht. Dann werden

Hochsprünge ausgeführt, oder man läuft von hinten

an jemandem vorbei und führt, in seiner Nähe an

gelangt, einen besonders hohen Luftsprung aus, um

während des Hochspringens mit einem Beine nach

dem Gegner wie ein Pferd auszuschlagen, ohne ihn

aber berühren zu wollen. Derartiges Austreten

führen die Tänzer auch, ohne auf jemanden zuzu

rennen, aus, immer aber macht es einen sehr ko

mischen und doch kriegerischen Eindruck.

Recht sonderbar ist auch eine weit verbreitete

Gebärde, das Sandscharren, welches als eine sehr

herausfordernde Bewegung gilt. In leicht gebückter

Stellung schreitet der Betreffende in grossen Schritten

dahin, wie wenn er sich anschleichen wolle, und

scharrt bei jedem dritten oder vierten Schritt mit

einem Fuss über die Erde, einen Strich nachziehend.

Dabei schöpft er gleichzeitig mit den Zehen Sand,

hebt den Fuss langsam in die Höhe und schleudert

dann mit leichtem Ruck den Sand nach vorn.

(Schluss folgt)

Die Quälgeister bei den Südslaven.

Vorwiegend nach eigenen Ermittelungen

von Dr. Friedrich S. Krauss in Wien.

II. Vukodlak, der Werwolf

Selbst einer der neuesten slavischen Mythologen,

der in Anmerkungen unterm Texte abschreckend

gelehrt sich gebärdet, zählt den »Vlükodlakü«

zum »Vampyrismus«, oder genauer noch, er erklärt

den »Vampyr« für einenVukodlak. Das ist durch

aus unrichtig. Der Irrtum des Gelehrten entstand

wohl dadurch, dass der Volksmund den Vampyr

fälschlich auch Vukodlak nennt, bloss nennt; denn

in Wahrheit unterscheidet das Volk ganz unzwei

deutig zwischen Werwolf und Vampyr. Der Wer

wolf (serb. vukodlak, kroat. und sloven. vollko

dlak, bulg. vlkodlak=Wolfshaar, Wolfspelz) ist

ein menschliches Wesen männlichen oder weib

lichen Geschlechts, welches sich zeitweilig in

einen Wolf verwandelt, um nach Wolfsart Herden

vieh anzufallen und aufzufressen. Nicht mit dem

Vampyr, viel eher mit der Mora ist der Vukodlak

verwandt, woferne man den Vukodlak überhaupt

mythisch aufzufassen berechtigt ist. Das eben er

scheint mir als eine strittige Frage, welche leider

auch durch die nachfolgenden Mitteilungen ihrer

Lösung kaum um vieles näher gebracht wird.

Die geistige Krankheit Lykanthropie vermag

ich bei den Südslaven nicht nachzuweisen, ob

gleich sie, wie es den Anschein hat, einmal inter

national gewesen ist und noch gegenwärtig, wie

dies vor einem Jahr die Budapester Revue de

l'Orient besprochen hat, z. B. in Aegypten, häufig

vorkommt. »Als eine Krankheit,eine ArtWahnsinn,«

bemerkt R. Andrée, »tritt die Lykanthropie bereits

im ersten Jahrhundert aufund dauert bis ins späte

Mittelalter fort. Sie zeigte sich besonders im Monat

Februar; dann verliessen die Kranken nachts ihre

Wohnungen und schweiften auf den Begräbnis

plätzen umher, wobei sie sich einbildeten, sie seien

Wölfe oder auch Hunde (Kynanthropie). Blässe

und eingefallenes Gesicht, hohle, thränende Augen,

trockene Zunge und brennender Durst, sowie Ver

minderung der Sehkraft deuteten aufein tiefes körper

liches Leiden. Die Unterschenkel dieser Kranken

waren beständig mit Wunden und Geschwüren be

deckt, wegen des Strauchelns und der Anfälle der

Hunde, deren sie sich nicht erwehren konnten. Die

Wölfe und Hunde nachahmend, strichen sie bellend

und brüllend umher. . . . Im Mittelalter erreichte

dieser Wahnsinn seinen höchsten Grad und wurde

vorzüglich dadurch furchtbar, dass die Kranken in

ihrer Wut Kinder und Erwachsene töteten, wovon

man im Altertum nichts wusste.« Andrée hat es

durch seine Zusammenstellungen dargethan, »dass

derselbe Glaube an die Tierverwandlung, meist

in identischen Formen, überall wiederkehrt, dass

hier ein Gemeingut aller Völker vorliegt, kein ab

geschlossenes Besitztum irgend einer Rasse oder
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einer Familie, dass somit eine Erklärung desWer

wolfes aus den Anschauungen eines Volkes heraus

unzulässig ist, sondern hiebei allgemeine Gesichts

punkte angenommen werden müssen«.

Wenn man den Ansichten eines Mannhardt,

C. Meyer u. a. beipflichten mag, so ist wohl der

Werwolfsglaube bei den Südslaven dasUeberbleibsel

eines uralten, in die vorchristliche Zeit hineinge

hörigen Kultgebrauches. Ihr Erklärungsversuch

spricht durchaus an, zumal auch der südslawische

Volksglaube zur weiteren Bekräftigung derfolgenden

Annahme angeführt werden darf. »Gerade da, wo

unsere Quellen verhältnismässigam reinsten fliessen,

erscheint dieVerwandlung als eine periodischwieder

kehrende,« hebt C. Meyer hervor, »z. B. bei den

Neurern (Herodot IV, 1o5) und ebenso auch in

Preussen, Livonien und Litauen, wo es nach Olaus

Magnus die Weihnachtszeit ist, in welcher unzählige

Menschen als Wölfe herumlaufen. Hieraus ergibt

sich, dass wir es mit einer uralten, verschiedenen

Völkern gemeinsamen Kultushandlungzu thun haben,

nach welcher entweder das gesamte Volk oder nur

einzelne aus demselben,dem Sündenbock der Hebräer

vergleichbar, vielleicht um irgend eine verderbliche

Gottheit zu sühnen, in Wolfspelzen umherirren

mussten. Darum heisst wohl auch bei den Ger

manen der Geächtete und von der Gemeinschaft der

übrigen Ausgeschlossene warch, d.h. Wolf. Nun

erklärt es sich auch, warum das Ganze nach Ein

führung des Christentums einen so düsteren Anstrich

erhielt; es teilte in dieser Beziehung einfach das

Schicksal der meisten aus dem Heidentum stammen

den Gebräuche und Anschauungen. Wo es etwa

noch eine Zeitlang fortdauerte, mussten sich die Be

teiligten in dunklenStunden und abgelegenen Gegen

den treffen, weil ihr Beginnen das Brandmal des

Teuflischen trug. Und endlich aus ihren historischen

Bedingungen herausgerissen, hielt sich die Lykan

thropie auch nicht mehr ausschliesslich an ihre ur

sprüngliche, durch den Kultus bedingte Jahreszeit,

sondern sie trat nur vereinzelt undzujederZeit des

Jahres auf.«

Nach einem besonderen Volksglauben, den ich

nur für die Kroaten nachzuweisen im stande bin,

vermag der heilige Georg (sveti Juraj), der Schutz

herr derWaldtiere, namentlich derWölfe, zuweilen

einen Menschen in einenWerwolfzu verwandeln, in

dem erüberden Betreffenden eineWolfshautwirft. Ein

Bauer aus dem oberen kroatischenSavelandbehauptete

steif und fest, er sei neun Jahre lang Werwolfge

wesen,bis er endlich dadurch Erlösunggefunden habe,

dass er zu Ostern sein Weib, als sie mit den Weih

sachen aus der Kirche nach Hause ging, überfallen

und ihr die geweihten Kerzen aus dem Korbe weg

gegessen habe. Da sei die Wolfshaut ihm vom Leibe

abgefallen,und er wieder zu den Seinigen als Mensch

heimgekehrt.

Im bosnischen Gebirgslande lässt man niemand

im Hause von dem Wasser trinken, welches spät

abendsvon der Quellegebracht wird,wenn man nicht

vorher wenigstens einen Tropfen von selbemWasser

auf das Herdfeuer spritzte oder schüttete; dennsonst

könnte leicht der Trinker zu einemVukodlak wer

den. Man glaubt nämlich, dass nächtlicherweile

allerlei Unholde, Villen, Hexen, Moren und Wer

wölfe in freien Quellen und Brunnen baden. Neigt

sich jemand über eine Quelle, um bäuchlings liegend

unmittelbar mit dem Munde aus der Quelle zu

trinken, so fürchtet man, es könne den Trinker

plötzlich ein tückischer Geist hinabzerren. Darum

rät man, man solle dasWasser lieber mit den hohlen

Händen oder mit der Mütze einschöpfen und, bevor

man trinkt,zur Entsühnungvombösen Zauber einige

Tropfen auf ein Feuer oder auf die Erde giessen.

Bezeichnend ist, dassbei den Südslaven, anders

alsbei anderen Völkern,vorzugsweise Frauen Wolfs

gestalt annehmen können. Durch welche Mittel

sich Frauen die Verwandlungsgabe verschaffen,

brachte ich nicht in Erfahrung. Die augenblickliche

jeweilige Verzauberung und Entzauberungsoll durch

je drei Purzelbäume (Böcke) geschehen. Von der

Verwandlung einer Frau in einen Wolf erzählte der

BauerToma Milinković in Pleternica im Herbste 1888

meiner Mutter folgende Geschichte, für derenWahr

heit er sich verbürgt, zumal er die handelnden Per

sonen Aug' in Aug' gut zu kennen vorgibt. »Zu

Trapari, unweit Pleternica, lebt ein sehr reicher

Mann, der eine grosse Herde Schafe besitzt, über

die zwei Hirten und sechs Hunde wachen. Jeden

Tag erschien urplötzlich ein Wolf, frass einige Stück

Schafe bei Butz und Stengel auf und verschwand

wieder, ohne dass ihn je einer hätte sehen können.

Der Hausvorstand wetterte immer, weil die Schafe

abgingen; denn schon waren dreiVierteile von der

Herde dahin. Endlich wurde der Hausvorstandganz

zornig. Jemand aber sagte ihm, das wäre kein

wirklicher Wolf. (da to nije pravi kurjak). Der

Hausvorstand solle mal zeitig morgens aufstehen

und die ganze Bekleidung, von den Opanken bis

zur Mütze, verkehrt (umgewendet) anziehen, dann

die Schafe zum Bach hinabtreiben, damit sie weiden,

selber aber auf einen Baum hinaufsteigen und ab

warten; also werde er in Erfahrung bringen, wer

denn eigentlich dieser Wolf sei. Der Hausvorstand

befolgte den Rat. Als es um die Mittagsstunde war,

kam dir da ein altes Weib aus der Nachbarschaft

mit einem Kübel auf dem Kopfe hergestiegen und

schöpfte Wasser ein. Darauf legte sie sich auf den

Rasen hin, schlug kopfüber drei Purzelbäume, ver

wandelte sich in einen Wolf, packte den feisten

Leithammel, der schon vier Jahre alt war, und frass

ihn auf samt der Wolle, den Gedärmen und den

Klauen. Der Mann wollte vom Baume herab die

Alte zusammenschiessen, besann sich jedoch eines

besseren; denn als er das Weib erkannte, fand er

es für rätlicher, sie in ihrem Hause durchzubläuen.

Nachdem derWolf den Hammel aufgefressen hatte,

schlug er wieder drei Purzelbäume und verwandelte



4I2
Die Quälgeister bei den Südslaven.

sich in das alte Weib zurück. Sie nahm den Kübel auf

den Kopf und kehrte heim. Nun stieg der Mann

vom Baum herab, ging dem Weibe nach und be

gann sie furchtbar zu beschimpfen und wollte sie

gar in ihrem eigenen Hause mit dem Gewehr er

schiessen. Als die Söhne des alten Weibes davon

erfuhren, was ihre Mutter treibe, prügelten sie die

selbe schrecklich durch, dass sie sich kaum mehr

rühren konnte; und von der Zeit ab liess es sich

die Alte nimmer beifallen, sich in einen Wolf zu

verwandeln und fremde Schafe aufzufressen.«

Wie so oft tritt uns auch hier eine ältere Ueber

lieferung in Verjüngung an einen bestimmten Ort

gebunden wieder entgegen. In solchen Fällen ist

sich der Erzähler seiner Lüge gar nicht mehr be

wusst, denn er erzählt in bestem Glauben und in

unbedingter Vertrauensseligkeit auf die Zuverlässig

keit seiner Gewährsmänner oder Gewährsweiber.

Der Werwolfsglaube ist bei den Südslaven

entschieden schon vor hundert oder zweihundert

Jahren stark verblasst gewesen, sonst wäre die Ver

mengung oder Gleichstellung der Namen Vukodlak

und Vampyr kaum erklärlich. Der alte Glaube hat

sich im Grunde genommen doch nur in Sagen er

halten, und selbst die Sagen haben ihnen ursprüng

lich fremdartige Bestandteile in sich aufgenommen.

So ist z. B. das Motiv von der Schwanenjungfrau,

welches wir sowohl beim Vilen- als beim Moren

glaubenwiedergefunden haben,auch mit einerWolfs

sage verschmolzen. Die Einleitung ist zudem einem

anderen Motiv entlehnt, und dasGanze hat eine neu

zeitige Fassung erhalten:

»Eswar einmal ein Graf, der besass eine Mühle,

in welcher sich niemand zu übernachten getraute;

denn allnächtlich suchte ein Wolf die Mühle heim

und frass jeden auf, den er dort antraf. Es kam

so weit, dass der Graf bekannt machen liess, wer

einmal in der Mühle übernachte, dessen Eigentum

solle sie werden. Nun fand sich ein Jüngling, der

den Plan fasste, in dieser Mühle zu übernachten.

Er begab sich zum Grafen und erklärte sich bereit,

das Wagnis zu unternehmen. Hierauf ging er in

die Mühle, nahm einige Bretter und legte sie aufs

Durchzugsgebälke. Sodann fachte er ein Feuer an

und wärmte sich. Als er das Herannahen desWolfes

merkte, rückte er rasch die Hobelbank ans Feuer

und stieg so rasch als nur möglich auf die Bretter

hinauf. Im Augenblick war auch der Wolfschon

da und durchsuchte die ganze Mühle, ohne irgend

jemand zu finden. Zuletzt trat er ans Feuer, legte

seinen Pelz ab, und siehe da! derWolfverwandelte

sich in ein reizend schönes Mädchen. Allmählich

wurde er schläfrig und schlummerte ein. DerJüng

ling war unbemerkt geblieben und verliess leise

seinen Standplatz, schlich sich heran, nahm das Fell

und nagelte es mit drei Nägeln unter der Mühle

an. Mit Vergnügen nahm er wahr, dass er es mit

keinem Wolfe, sondern mit einem hübschen Mäd

chen zu thun habe, fürchtete sich nicht im mindesten

vor ihr und weckte sie auf Sobald sie munter

ward, wollte sie nach ihrem Pelz greifen; da sie

ihn aber nicht sah, ergriff sie den Jüngling bei der

Hand und machte Miene, ihn zu schlagen. Als er

ihre Absicht erkannte, rief er aus: „So ein Weibs

bild hat Gott noch nie erschaffen, von dem ich

mich hauen liesse!“ Hierauf verlegte sie sich aufs

Bitten, er möge ihr den Pelzzurückgeben, doch alle

ihre Reden prallten an ihmfruchtlos ab. Sie drohte,

es werde ihm schlimm ergehen, sollte sie wieder

einmal den Pelz auffinden. Von da ab verliess sie

die Mühle nicht mehr. Beide blieben also in der

selben und heirateten sich schliesslich. Sie lebten

lange Zeit in glücklichster Ehe, aus der ein Kind

entspross. Einmal aber fand sie in Abwesenheit ihres

Mannes ihren Pelz unter der Mühle und zog ihn

an. Sie verwandelte sich nun wieder in eine Wölfin

und suchte das Weite.

»Der Mann kehrte bald nach Hauszurück, fand

das Kind weinend vor und fragte es, warum es

weine. Da antwortete das Kind, die Mutter habe das

Haus verlassen. Der Mann ging sogleich unter die

Mühle nachschauen, sah den Pelz nicht mehr und

wusste,wieviel es geschlagen hatte. Da nahm er sein

Gewehr zur Hand und zog aus auf die Suche nach

der Wölfin. Tiefbetrübt kam er auf einen Kreuz

weg und begegnete dort einem fremden Manne, der

ihn teilnahmsvoll um den Grund seiner Nieder

geschlagenheit befragte, weshalb er komme und was

er hier suche. Der Müller teilte ihm sein Leid mit,

und der Fremde versetzte: „Ich bin der Wolfshirte,

ich will dir helfen; ich entbiete alle Wölfe hieher,

und wenn du deine Frau aus der Menge nicht heraus

findest, so ist es um dich geschehen!“ – „Das

soll meine Sorge sein!“ Da blies jener in sein

Horn, und es erschienen alle Wölfe. „Nun, welcher

ist deine Frau? Ist sie mit darunter?“ – „Frei

lich, der letzte Wolf dort ist meine Frau.“ Hier

auf nahm der Wolfshirte der Wölfin den Pelz ab,

und der Mann führte seine Frau nach Haus, und

sie lebten von da ab noch viele Jahre in Glückund

Frieden.«

Vučjipastir, derWolfshirte, wird in den Er

zählungen der Jäger und Viehzüchter sehr oft ge

nannt. Man glaubt,Wölfe, Hasen und Füchse haben

ihren Hirten, der sie befehligt und ihnen Beute zu

weist. Wenn ihr Hirte mit ihnen auszieht, so sind

die Tiere unsichtbar, und der Jäger mag hart an

demWolfvorübergehen, er sieht ihn nicht, esmögen

ihn selbst hundert Hunde begleiten. Einmal im

Jahre zur Winterszeit, nach einer Sage zu Weih

nachten, um die Mitternachtsmette, versammelt der

Wolfshirte irgendwo auf öder Heide oder im wilden

Walde alle seine Getreuen undbestimmtjedem Beute

und Schicksal für das kommende Jahr. Einst ging

ein Weidmann just am Weihnachtsabend in den

Wald, umWild zu jagen. Er stieg auf einen Baum

und wartete auf dem Anstand. Gegen Mitternacht

erschien gerade unter jenem Baume der Wolfshirte
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in Menschengestalt, knallte mit seiner Peitsche und

stiess ins Horn. Alsbald versammelten sich um ihn

herum die Wölfe des Waldes, und jeder empfing

sein Los zugeteilt und lief dann seinesWeges fort.

Zuletzt blieb nur noch ein hinkender Wolf zurück.

Der fragte den Hirten : »Was für Beute bestimmst

du aber mir?« – »Den da oben, der auf dem

Baume hockt.« Der Wolfshirte verschwand, und

der Wolf blieb allein unter dem Baume. Dem Jäger

wurde es grausig zu Mute. Er getraute sich nicht

zu mucksen, bis endlich in der Frühe Leute des

Weges kamen und ihn heimtrugen. Er lag darauf

lange Zeit krank darnieder.

DemSüdslaven erscheint der Wolf, gleich dem

Fuchs und dem Hasen, zumal wenn Wölfe in

grossen Rudeln auftreten und in die Dörfer ein

brechen, als ein geisterhaftes, unheimliches Wesen,

auf dem durch einen Fluch ein böser Zauber lastet.

Die Wölfe werden wieder gelenkt und getrie

ben von einem zauberkundigen Wesen, einem Men

schen, welchen man sich unzweifelhaft als einen

Werwolf vorzustellen hat, wenngleich dies in den

gegenwärtig im Umlauf befindlichen Sagen nicht

ausdrücklich bemerkt wird. Der Schluss ist aber

nicht nur statthaft mit Hinblick auf den angedeuteten

Werwolfsglauben anderer Völker aus älteren Zeiten.

Die Wolfshirtenschaft ist wie eine Todsünde eine

missliche Gabe, die dem Inhaber geringen Segen

schafft und die letzten Stunden des Lebens bitter

erschwert. Der Wolfshirte muss vor seinem Hin

scheiden sein Amt und die Abzeichen rechtzeitig

an einen Nachfolger abtreten.

Eine Sage aus Kroatien erzählt: Eswar einmal

ein Wolfshirte, der schon altersschwach und krank

war, und die Wölfe hatten nichts zu essen und

weilten stets an seinem Hofe. (Die Sache verhält

sich nämlich so: geht ihr Hirte nicht mit ihnen, so

kann sie jeder Mensch sehen und ohne weiteres

töten.) Ein Bursche stellte damals ein Fangeisen

auf und bestieg einen Baum in der Nähe, damit

niemand das Eisen stehle. Da kam eine Wölfin

und geriet in die Falle. Der Bursche stieg vom

Baume herab, warf eine Kotze über die Wölfin und

trug sie nach Hause. Er trat in die Stube ein, wo

sein Schwiegervater krank im Bette darniederlag,

und sprach zu ihm: »SehenSie, ich habe doch eine

Wölfin eingefangen; Sie aber haben immer gesagt,

so lange als Sie leben, werde es mir nie glücken,

einesWolfeshabhaftzu werden.« Hierauf entgegnete

ihm der Schwiegervater: »Geh, setz'mal die Wölfin

nieder und gib mir die Peitsche her, die zu meinen

Füssen liegt.« Der Bursche reichte dem Alten die

Peitsche hin, dieser liess sie einmal durch die Luft

sausen, und die Wölfin war spurlos verschwunden.

Verwundert fragte der Bursche den alten Mann,

wohin denn die Wölfin plötzlich gekommen sei.

Doch der Alte verweigerte beharrlich jede Auskunft,

litt schwere Todespein und konnte keine Erlösung

von seinen Qualen finden. Endlich sagte er zu

seinem Schwiegersohne: »Nimm die Peitsche, geh

in den Hof hinaus und lass sie einmal knallen, du

wirst einen herrlichen Anblick geniessen.« Der that

so,wie er es ihn geheissen hatte. Auf einmal kam er

in die grosse Stube hereingerannt mit dem Ausruf:

»Kommt heraus, Leute, die Menge Wölfe anzu

schauen!« Die Leute liefen hinaus, doch keiner

ausser ihm allein sah die Wölfe. Nun ging er zu

seinem Schwiegervater und erzählte ihm, niemand

sähe die Wölfe ausser er allein. Hierauf ant

wortete ihm der Kranke: »Wenn dir einer auf den

rechten Fuss tritt, so wird er ebenfalls die Wölfe

sehen können.« Seit diesem Augenblicke war dieser

Bursche Wolfshirte. Einmal kam er zu meinem

Schwager auf Feldarbeit und sagte im Vertrauen

zum Ispan (herrschaftlichen Aufseher), er wolle

ihm etwas Besonderes zeigen, wenn er nicht

schrecksamer Natur sei. Darauf sprach er zu ihm :

»Treten Sie mir auf den rechten Fuss.« Er trat

ihm auf den Fuss und sah sich ringsum von un

zähligen Wölfen umgeben. Derselbe Hirte erzählte

mir und beteuerte es beiGott undSeligkeit, er habe

zwei Steierer gesehen, die dort im Walde meines

Schwiegervaterssoviele Hasen und Füchse vor sich

hertrieben, dass sich die Tiere drängten und stiessen;

mir aber sagte er, ich solle ihn im Gebirge besuchen,

er werde mir alle Wölfe zeigen, ich müsste ihm

bloss auf den rechten Fuss treten. Jener alte Wolfs

hirte ist vor zwei Jahren gestorben, bemerkte der

Bauer, von welchem der Bericht stammt. (Aufge

zeichnet um das Jahr 1862.)

Seltsam genug wird dem Wolfshirten auch eine

Art Obsorge für Hirten im allgemeinen nachge

rühmt. Offenbar denkt man, er sei für die Hirten

darum bedacht, weil sie gleichsam für seine Wölfe

Herden hüten. Der Wolfshirte verstehe es auch,

diejenigen Bauern empfindlich zu bestrafen, die sich

gegen seine Beschlüsse auflehnen, welche er durch

Wölfe ausführen lässt. Darum dürfe man nie einen

Hirten prügeln, wenn irgend etwas im Hause zu

Grunde geht, am allerwenigsten aber, wenn ein

Stück der ihm anvertrauten Herde umkommt, weil

sich der Schaden nur vergrössern würde. Es traf

sich einmal, dass ein Wolf einem Hirten ein kleines

Ferkel raubte. Als der Hirte heimkam, wurde er

weidlich durchgeprügelt; er aber entgegnete nichts auf

die Vorwürfe, sondern weinte bitterlich. Während

er weinte, trat der Wolfshirte an ihn heran und

tröstete ihn: »Hab' keine Furcht deshalb und sei

unbesorgt; lass du dich nur morgen um nichts in

der Welt bewegen, die Herde auszutreiben. Der soll

gehen, der dich durchgeprügelt hat.« Der Junge

that so, wie ihm geraten worden, und so ging der

Herr selber mit den Schweinen auf das Feld hinaus.

Dort zündete er ein Feuer an. Inzwischen schlichen

sich zweiWölfe heran und trugen ihm jeder je ein

Schwein fort. Als der Herr abends nach Haus kam,

schwiegen alle still, keiner getraute sich über den

Vorfall zu sprechen. Nun beschloss der Herr, alle
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seine fetten Schweine, eines nach dem anderen, ab

zustechen. Als er nach einigen Tagen wieder ein

Schwein abgestochen hatte, stellte sich derWolfshirte

ein und bat den Herrn um ein Stück Fleisch; doch

der Herr fuhr ihn barsch an: »Mir haben heuer die

Wölfe genug Fleisch aufgefressen; soll ich noch den

Rest an die Leute verteilen? Das fehlt mir noch

zum Ganzen!« Ohne darauf ein Wort zu erwidern,

wandte ihm der Wolfshirte den Rücken, ging in

den Hof hinaus, blies in sein Horn, und im Nu

waren so viele Wölfe da, als es Blätter im Walde

und Halme in der Aue gibt. Die frassen alle Schweine

auf und überdies auch das schon zerlegte Fleisch,

welches der Herr im Hause hatte. Hierauf gab der

Wolfshirte jenem Hirten eine Peitsche, mit der

dieser nur zu knallen brauchte, um so viele Wölfe

vor sich zu haben, als es Blätter und Gräser auf der

Welt gibt. Mit der Peitsche in der Hand zog der

Hirte fort in die Welt.

Falls der Wolfshirte dieser Sagen wirklich noch

aus dem vorchristlichen Volksglauben der Südslaven

herstammt, so ist St. Georg als Wolfshirte nur eine

moderne Einkleidung des alten Glaubens. Die Sache

halte ich indessen noch nicht für spruchreif

Zur Geschichte der wissenschaftlichen

Erdkunde der Griechen.

Von Prof. A. Hibler.

Nach Verlauf von zwei Jahren ist (1889) die

2. Abteilung von Hugo Bergers Geschichte der

wissenschaftlichen Erdkunde derGriechen erschienen,

unter dem besonderen Titel: »Die Vorbereitungen

für die Geographie der Erdkugel«. Hatte die erste

Abteilung die Geographie der Ionier behandelt, so

beschäftigt sich die Fortsetzungvorzugsweise mit den

Lehren derPythagoreer,desPlatonund desAristoteles.

Noch während der Blütezeit der ionischen Geo

graphie sehen wir die Pythagoreische Schule im Be

sitze der Lehre von der Kugelgestalt der Erde.

Wann und wo die Menschen zuerst diese bessere

Einsicht in die thatsächlichen Verhältnisse gewonnen

haben, ist bis jetzt nicht zu entscheiden; vermutlich

ist diesem Fortschritte eine lange Reihe vielfältiger

theoretischer Beobachtungen und Erwägungen vor

ausgegangen, welche sich einerseits auf den Stand

und dasGleichgewichtder freiim Raumeschwebenden

Erde, andrerseits auf die Zahl, die Reihenfolge und

die Umlaufzeit der Planeten bezogen. Dass, nament

lich was den zweiten Punkt betrifft, ein reichhaltiges

Beobachtungsmaterial den Griechen aus Aegypten

oder Assyrien zugeflossensei, nimmt derVerfasser mit

gutem Grunde an; die Kugelgestalt selbst könnte

nach Anschauung des Referenten bei der Erde er

kannt worden sein auf Grund der schon bei den

Ioniern nachweisbaren Beobachtung, dassder Horizont

sich beim Wechsel des Standpunktes in der geo

graphischen Breite verändert. Bei den Pythagorcern

begegnen wir aber auch noch einem zweiten Fort

schritte wissenschaftlicher Erkenntnis; sie haben

nämlich nicht bloss die Kugelgestalt der Erde ge

lehrt, sondern auch die Erde aus dem Mittelpunkt

der Welt gerückt und ihr die Durchlaufung einer

Kreisbahn um das im Mittelpunkt der Welt befind

liche Centralfeuer zugesprochen. Das von Boeckh

eingehendbehandelteSystem desPhilolaosunterschied

im Weltall 3 Teile: Olympos, Kosmos, Uranos.

Den Olympos bildet der Fixsternhimmel, der ent

weder ganz still steht oder in unmerkbar langsamer

Bewegung sich befindet; unter ihm liegt der Kosmos

genannte Teil mit den 7. Planeten (Saturn, Jupiter,

Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond), welche sich

in der Richtung der Ekliptikvon Westen nach Osten

bewegen,während sich die Erde im dritten, innersten

Teile der Weltkugel, im Uranos, befindet. Auch

die Erde bewegt sich von Westen nach Osten um

den Mittelpunkt der Welt, aber nicht in der Ekliptik,

sondern in der Ebene des Himmelsäquators, und

dabei ist die innere Halbkugel stets gleichmässig dem

Centralfeuer zugekehrt, so dass uns der Anblick der

Gegenerde und des Weltmittelpunktes für immer

versagt bleibt. Nach Schiaparelli sind es besonders

die physischen Grundlagen des Pythagoreischen Sy

stems gewesen, welche zu der Annahme einer Be

wegung der Erdkugel geführt haben; der Gedanke

an die Einheit der weltbewegenden Kraft und an

die Harmonie der Bewegungen bestimmte nämlich

die Pythagoreer, nach einem Ersatzfür die Annahme

einer wirklichen täglichen Bewegung aller Gestirne

von Ost nach West zu suchen, da diese tägliche

Bewegung als unvereinbar mit der entgegengesetzten

Bewegung des Mondes, der Sonne und der übrigen

Planeten durch den Tierkreis und in der Ebene der

Ekliptik erscheinen mochte. Im System des Philo

laos gab es bei stillstehendem Fixsternhimmel nur

die eine, west-östliche Bewegung der 7 Planeten im

Kosmos und der Erde im Uranos. Das Philolaische

System hat später wieder eine Umbildung in geo

centrischem Sinne erfahren: man verlegte die Erde

aufs neue in den Mittelpunkt desWeltalls und liess

sie sich hier um die Achse des Aequators täglich ein

mal umdrehen;schliesslich führten die unausgesetzten

Bemühungen, die Bewegungserscheinungen der Pla

neten zu erklären, dazu, dass man die Sonne als

den Mittelpunkt der Welt betrachtete – damit war

das Kopernikanische System gegeben, welches um

die Mitte des dritten Jahrhunderts vor Chr. Geburt

vom Samier Aristarchosgelehrt wordenist; allein das

geocentrische System hat bei den Geographen Grie

chenlands immer das Uebergewicht gehabt. Ins

besondere war es Aristoteles, der die Lehre von der

im Mittelpunkte derWelt feststehenden Erdkugel neu

begründete und durch das Gewicht seiner Autorität,

sowie durch den festenZusammenhangseinesSystems

für seine und die folgende Zeit unerschütterlich

machte.

Hatte es für die Ionier überhaupt nur einen
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Horizont und eine einzig mögliche Beleuchtung ge

geben, welche allen Erdenbewohnern gleiche Tages

zeit und Tagesdauer brachte, so mussten später

fortgesetzte Beobachtungen auf Reisen nach Süden

oder Norden zu der Erkenntnis führen, dass der

Horizont mit den von ihm abhängigen Verhältnissen

am Himmel bei jeder erheblichen Ortsveränderung

in nördlicher oder südlicher Richtung beständig

wechselt. DerVerfasser hat sehr scharfsichtig denNie

derschlagsolchfortgeschrittener Erkenntnisin einigen

Fragmenten des Xenophanes entdeckt, welche bisher

ganz falsch aufgefasst worden sind (Diels, Doxogr.

Gr.p. 141: Toyo); sy2 io»;zz Tay25 %2:3 | |

zipar ry: 73–zzi Sz)sty ioo S. 6) ov v. zzi

Táty Szav Svre. 67re r» päpay vözrz vva).

Wenn nun Xenophanes von einer monatlangen

Sonnenfinsternis undvon vielen Sonnen und Monden

gesprochen hat, welche es nach Verhältnis der ver

schiedenen Klimate auf der Erde geben soll, so be

weist dies, wie der Verfasser bemerkt,ganzzweifellos,

dass schon in den ersten Zeiten der eleatischen

Schule die Behandlung der Fragen, welche die Be

trachtung der beiden concentrischen Kugeln des

Himmels und der Erde mit sich brachten, in vollem

Gange gewesen ist, zumal da die Ergebnisse dieser

Behandlung, die Erkenntnis der Veränderlichkeit des

Horizonts und der Sphärenstellung mit ihren Folgen

für die Himmelserscheinungen und die Beleuchtungs

verhältnisse der Erde, die Vorstufen und Voraus

setzungen sind für dieVollendung einer anderen Lehre

der astronomischen Geographie, welche nach un

zweifelhaften Zeugnissen der zweite Vertreter der

eleatischen Schule, Parmenides, zum Abschlusse ge

bracht hat. Es ist damit die Zonenlehre gemeint,

welcher sich der Verfasser von S. 26 an zuwendet.

Die Breitenbewegung der Planeten zwischen Himmel

und Erde und die Projektion der Planetenbahnen

auf das äussere Firmament (den Fixsternhimmel)

erweckte die Vorstellung von schmaleren und

breiteren Gürteln (Zonen) am Himmel, und damit

war das Urbild der Zonenbegriffe gegeben. Der

Verfasser sucht sodann unter Verwertung aller in

Betracht kommenden Zeugnisse in ganz eigenartiger

Weise das Weltbild des Parmenides zu veranschau

lichen; der betreffende Abschnitt sei jedem, der sich

für die Lehre des berühmten Eleaten interessiert,

aufs wärmste empfohlen. Indem man nun von den

übrigen Planetenbahnen absah und vor allem den

Gürtel der Sonnenbahn auf den Himmel übertrug,

welcher hier natürlich zwischen die beiden Wende

kreise fiel, hatte man damit den Anfang zu einer

Einteilung der Himmelskugel gewonnen. Die alte

Bekanntschaft mit dem Begriffe des arktischen und

antarktischen Kreises führte dann den Gedanken

dieser Einteilung weiter, und damit waren fünfZonen

des Himmels gegeben, welche schliesslich auch auf

die concentrische Erdkugel übertragen wurden. Dies

scheint bereits in der Pythagoreischen Schule ge

schehen zu sein, welche von einer arktischen Zone,

einer Sommerzone, einer Zone derTag- und Nacht

gleiche, einer Winterzone und einer antarktischen

Zone gesprochen haben soll; diese Bezeichnung der

Zonen ist bloss von den Hauptparallelkreisen des

Himmels hergenommen und später ganz ungebräuch

lich. Aber Parmenides hat die geographischen Zonen

allein vom Standpunkte der physischen Erdkunde

betrachtet und angesetzt, bei ihm entsprechen sich

nicht mehr aufs genaueste Erd- und Himmelszonen,

sondern die »verbrannte.« Zone reicht auf der Erde

über die tropischen Kreise hinaus in dasGebiet der

»gemässigten« Zonen. Der Verfasser hält es nicht

für unmöglich, dass die hier auftretende Annahme

von der Unbewohnbarkeit der verbrannten Zone

durch Karthagische Entdeckungsfahrten veranlasst

worden ist; wir lassen dies dahingestellt sein, jeden

falls erhellt aber aus dem betreffenden Fragmente

des Parmenides, was für uns die Hauptsache ist,

dass dieser den physisch-geographischen Begriff der

verbrannten Zone und den bloss astronomisch be

gründeten Begriff der Zone zwischen den Wende

kreisen scharf voneinander geschieden hat. Nach

welchem Gesichtspunkte Parmenides die erfrorenen

Zonen von den gemässigten abgegrenzt hat, ver

mögen wir nicht zu sagen.

Aus den Untersuchungen, welche bereits die

Pythagoreer über die Beziehungen der concentrischen

Kugeln des Himmels und der Erde angestellt haben,

scheint sich früh schon auch das Problem der Erd

messung ergeben zu haben. Man musste erkannt

haben, dass jedem grössten Kreise am Himmel ein

grösster Kreis der Erde entspricht, dass diese beiden

Kreise einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt haben

und sich in einer Ebene befinden, dasszwischen zwei

aus dem Mittelpunkte nach dem Himmel gezogenen

Scheitellinien, welche beide Kreise schneiden, ent

sprechende Bogen derselben liegen, dass man den

ganzen Kreis einteilen und somit dasVerhältnis des

Bogens zum ganzen Kreise bestimmen kann. Man

brauchte nur noch eine Strecke von einem Mittags

kreise der Erde zu vermessen und das Verhältnis

des entsprechenden Bogens vom Himmelskreise zum

ganzen Himmelskreise zu ermitteln, dann ergab eine

ganz einfache Rechnung die Gesamtlänge des Erd

umfangs. So erscheint nach dem, was über die

PythagoreischeSchule bemerktworden ist, dieUeber

lieferung keineswegs unglaubhaft, welche bereits den

Pythagoreer Archytas von Tarent einen Vermesser

der Erde nennt.

Der durch Pythagoreer und Eleaten herbeige

führte Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntnis hat

aber lange Zeit bei der grossen Masse der Gebildeten

Griechenlands, welche den mathematisch-astrono

mischen Studien überhaupt ferner stand, keine rechte

Würdigung gefunden, insbesondere betrachtete man

in Athen seit dem Peloponnesischen Kriege die

exakten Wissenschaften vielfach mit feindseligen

Augen, verfolgte sie wohl gar mit Spott und Hohn.

Aber gleichwohl konnte ein dauernder Stillstand der
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Erdkunde nicht eintreten, denn das Interesse für

diese wurde durch verschiedene Umstände immer

rege erhalten. Man gab nur das System einer all

gemeinen Erdkunde jetzt auf und wandte sich dafür

teils zur Abfassung von Hafenverzeichnissen und

Küstenbeschreibungen (Periploi), teils zu der später

Periegesis genannten Beschreibung der Länder und

Völker, die, seit Herodot mit der geschichtlichen

Darstellung verbunden, damals den wahrhaft wich

tigen Bestandteil der Erdkunde zu bilden schien.

Andere beharrten unbekümmert um Kritik und Fort

schritt bei der ionischen Geographie, und fuhren

fort, die alte, Periodosgenannte Erdbeschreibung in

Wort und Bild zu vervielfältigen und zu ergänzen.

Allein die einmal gewonnene Erkenntnis liess

sich doch auf die Dauer nicht mehr in den Hinter

grund zurückdrängen, allmählich bereitete sich viel

mehr auch in der öffentlichen Meinung ein Um

schwungvor; dasbeweisen unsdie SchriftenvonPlaton

und Aristoteles. Bei jenem begegnen wir allerdings

noch vielfach einem unsicheren Hin-und Herschwan

ken in Hauptfragen,überdiessind seine Anschauungen

oftin einmythischesGewandgehüllt; dieoffnerenund

entschiedneren Darlegungen des Aristoteles dagegen

gewähren uns einen vollen Einblick in sein festge

schlossenesSystem der Erdkunde. In dem Weltbilde

desAristoteles hatmanzu unterscheiden denunverän

derlichen, in ewiggleichmässiger Kreisbewegungbe

griffenen Aether, zu welchem die Sphären des Fix

sternhimmelsundder Planetengehören,sowieeinecon

centrisch innere Kugel,gebildet von den wandelbaren

Elementen Feuer, Luft, Wasser, Erde, welche sich

nichtkreisförmig,sonderngeradlinignach dem Mittel

punkte unten und nach der Peripherie oben bewegen.

Nach oben strebt der absolut leichte Stoff, das Feuer,

nach unten die absolut schwere Erde; Luft und

Wasser dagegen sind an diesen Bewegungen nach

ihrer relativen Schwere beteiligt. Danach ergibt

sich die Ballung der unbeweglich im Mittelpunkte

der Welt befindlichen Erdkugel, welche im Ver

hältnis zur Welt verschwindend klein ist. Die innere

Kugel zerfällt in die eigentliche feste Erdkugel, die

mit dem Elemente des Wassers verbunden ist, und

in eine sie umgebende Dunstkugel, zusammengesetzt

aus der Luft und dem Urstoffe des Feuers. Die

Atmosphäre der Erde wirdgebildet durch zwei ver

schiedenartige Ausdünstungen des Landes und des

Wassers, welche sich unter dem besonderen Ein

flusse der verschieden auftretenden Sonnenwärme

entwickeln, eine trockene, rauchartige und eine

feuchte, dampfartige. Der ersteren gehört imganzen

der obere Teil der Dunstkugel, der letzteren der

untere Teil, der die höchsten Spitzen der Erdrinde

nicht übersteigt. Die beiden Dunstarten erzeugen

nicht nur in der Atmosphäre die meteorologischen

Feuer- und Lichterscheinungen, Winde und Nieder

schläge, sondern zeigen sich auch in den Höhlen,

Schachten und Poren des inneren Erdkörpers auf

verschiedene Weise wirksam. Wie die höchsten

Spitzen der Erdoberfläche von der Luft zu einer

vollkommenen Kugel verbunden werden, so füllt im

Anschluss an die Luft das Element des Wassers die

Einsenkungen des Erdbodens aus.

Im vierten und letzten Abschnitt seiner gelehrten

Schrift behandelt H. Berger die Vorstellungen von

der Beschaffenheit der Erdoberfläche, namentlich des

Aristoteles Stellung zur Zonenlehre und Weltmeer

frage. In jener schliesst sich der Philosoph ganz

an Parmenides an; die wegen Kälte unbewohnbare

Zone trennt er von der gemässigten Zone durch

den Erdparallelkreis, welcher dem arktischen Kreise

Griechenlands entspricht (das ist etwa der 53. Grad

nördl. Br.). Erst durch die Entdeckungsfahrten des

Pytheas wurde der hohe Norden der wissenschaft

lichen Forschung erschlossen. Was die Stellung des

Aristoteles zur Ozeanfrage betrifft, so scheint hierin

seine Lehre zu voller Klarheit, fester Entschiedenheit

nicht durchgedrungen zu sein; mit aller Bestimmt

heit weist er einmal darauf hin, dass notwendiger

weise in südlicher Breite ein Teil der Erdoberfläche

liegen müsse, der unserer Oekumene in allen Stücken

entspreche, aber gleichwohl spricht er nirgends von

einer Oekumene der Periöken (einer anderen Erd

insel im Umkreis der nördlichen gemässigten Zone),

noch von einer Oekumene der Antipoden, vielmehr

scheint eine Stelle in der Schrift über den Himmel

anzudeuten, dass sich Aristoteles den Abstand von

den Herkulessäulen und dem östlichen Indien nicht

übermässig gross vorgestellt hat.

Dies ist im wesentlichen der Inhalt der zweiten

Abteilung von Bergers Geschichte der wissenschaft

lichen Erdkunde der Griechen; wegen der Besonnen

heit des Urteils und der erschöpfenden Sach- und

Detailkenntnis des Verfassers verdient auch diese

neue Arbeit Bergers allen Forschern aufs wärmste

empfohlen zu werden.

Ueber den mongolischen Gottesdienst.

Nach dem Russischen des Professor A. Posdnäjew von

Dr. Max von Beguelin. -

(Schluss)

Durch besonders feierliches Ceremoniell beigrosser

Prachtentfaltungsindzwei Feste ausgezeichnet: derUm

zug des Maidari und der Tsam, welche beide nur in

den grössten und reichsten Klöstern gefeiert werden.

DerUmzug des Maidari wird in den verschiedenen Klö–

stern anganzverschiedenenTagen begangen, doch hält

jedes Kloster an seinem einmalgewählten Tage fest. Die

Vorbereitungen im Kloster beginnen schon zweiWochen

vor der Feier mit der gehörigen Instandsetzung aller

erforderlichen Attribute. Vor allem muss der zum Um

zug dienende Wagen in Ordnung gebracht und fast all

jährlich neu gestrichen und lackiert werden. DerWagen

ist zweirädrig; der Boden, auf den das Bild des Maidari

zu stehen kommt, etwa sechs Ellen über der Erde, ist

auf drei Seiten von einem Gitter umgeben. Der Wagen

ist in vier Farben gestrichen: die Räder sind rot, Boden
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und Seitengeländer aber gelb, blau, rot und grün, das

Ganze mit chinesischem Lack überstrichen. Am Tage

des Umzugs werden an den Stäben der Seitengeländer

Stücke von Seidenzeug in den verschiedensten Farben

befestigt, wodurch der Wagen noch bunter und reicher

erscheint. In den Ecken desWagens stehen vier seidene

fünffarbige Dschaltsan und in der Mitte an langer Stange

ein seidener Schuchar, welcher den grössten Teil des

Wagens verdeckt. In einigen Klöstern dient statt des

Wagens für den Umzug eine Tragbahre, welche übri

gens dem Wagen sehr ähnlich ist, nur dass sie beim

Umzuge von Lamas auf ihren Schultern getragen wird,

während vor den Wagen ein grüngestrichenes Holz

oder Kartonbild eines Pferdes oder Elefanten mit allem

erforderlichen Riemenzeug gespannt wird. Aehnlich wie

beiunserem Kinderspielzeug steht das Zugtier auf Bret

tern,unterwelchensich Rollen befinden. Aufdem Rücken

desTiers ist statt des Sattels ein Bild des Kleinods des

Chintámani.

AmTage der Feier findet im Kloster dergewöhn

liche Gottesdienst von fünf bis sechsUhr morgensstatt,

worauf der feierliche Auszug aus dem Kloster beginnt.

Voran schreitet, von zwei oder dreiKloster-Schirätuibe

gleitet, der Chaubo Lama, welcher das vergoldete Bild

des Maidari zum Wagen trägt, hinter ihm Lamas mit

Räuchergefässen und sonstigen Geräten, welche um das

Bild des Gottesgestellt werden. Nun nimmt der eigent

liche Umzug seinen Anfang. Er wird durch zwei Lamas

eröffnet, die zusammengerollte Pantherfelle in den Hän

den tragen, um mit ihnen, wie mit Geisseln, das Volk

aus dem Wege zu treiben; doch ist dies nur symbo

lisch zuverstehen; denn die eigentlichen Hüter der Ord

nung sind etwa 5o mit wirklichen Peitschen versehene

Lamas, die den Zug begleiten und überall erscheinen,

wo ihre Anwesenheit nötig wird. Es folgen, paarweise

geordnet, Lamas mit Musikinstrumenten, welche letztere

teilweise so gross und schwer sind, dass sie auf beson

deren Gestellen von je zwei Lamas getragen werden

müssen. Auf einen Lama mit dem gelbseidenen Schirm

des Maidari folgt der Wagen mit dem grünen Pferde,

beides von etwa 2o Lamas mit Riemen fortgezogen,

welche über die Schulter gelegt werden. Hinter dem

Wagen geht die gesamte höhere Klostergeistlichkeit.

Die mittlere und niedere schreitet, in je neun langen

parallelen Reihen die Hauptprozession begleitend, diesen

zur Seite. Die Lamas der ersten Reihe rechts und links

tragen Klostergeräte, die übrigen Musikinstrumente und

Glocken, mit denen sie während des ganzen Umzugs

musizieren. Die Trommeln sind zum Teil so gross, dass

sie auf kleinen Wagen fortbewegtwerden müssen. Alles

glänzt von Gold und schimmert von den bunten Farben

der Seidenstoffe. Von der Grossartigkeit solcher Pro

zession kann man sich eine Vorstellung machen, wenn

man bedenkt, dass an ihr zuweilen bis zu 30ooo Per

sonen teilnehmen, während die Zahl der Zuschauer nicht

geringer ist. Der so geordnete Zug verlässt das Kloster

durch das Hauptthor, worauf er Halt macht und der

Wagen des Maidari umgewendet wird, so dasssein Ge

sicht nach Norden, d. h. dem Thore zugekehrt ist. Hier

auf beginnt ein Chural, nach dessen Beendigung der

Wagen in langsam feierlichem Zuge unter dem Klang

der Instrumente zum Westthor geleitet wird, wo nach

Umwendung des Wagens wieder ein Chural folgt. So

bewegt sich der Zug von einem Thore zum andern.

Mittags wird eine Pause gemacht, die Lamas lassen den

Wagen stehen und begeben sich nach Hause, um aus

zuruhen und sich zu stärken. Um dreiUhr nachmittags

beginnt die Feier von neuem und endigt mit dem Ein

zuge des Maidari in das Kloster.

Ein anderes Hauptfest, welches mit ebensogrossem

Glanz begangen wird undwegen der dabei ausgeführten

Tänze von besonderem Interesse ist, ist der Tsam. Die

Bedeutung der Feier besteht darin, dass den Feinden

des Glaubens durch die Tänze der Götter die Anwesen

heit der letzteren auf der Erde anschaulich gemacht

werden soll, damit sie von der Verfolgung der Anhänger

des wahren Glaubens ablassen. Das Fest, welchem kein

historisches Ereignis zu Grunde liegt, wird jährlich ein

mal bei der Wiederkehr desjenigen Tages begangen,

an welchem es in dem betreffenden Kloster zum ersten

male gefeiert wurde.

Die Vorbereitungen zum Feste, welche in Herstel

lung neuer und Instandsetzung der alten Göttermasken,

sowie in Anfertigung der notwendigen Kleider und

Schmucksachen bestehen, beginnen zwei Wochen vor

der Feier. Der Klosterhof, als eigentlicher Schauplatz,

wirdsauber gefegt. In seiner Mitte wird aufvier Pfählen

ein Baldachin aus blauer, roter und gelber Seide er

richtet,und anseinenSeitenwerdenzweiodervierStangen

mit Fahnentüchern aufgepflanzt. Unter dem Baldachin

ist ein Tisch, der mit einem Pantherfell bedeckt ist,

über welches eine seidene Decke gebreitet wird. Dieser,

für Aufstellung des Sor bestimmte Tisch ist das Cen

trum mehrerer Kreise, welche den Raum für die Tänze

abgrenzen. In einiger Entfernung von demTische wer

den mit Mehl oder Kreide zwei Kreislinien gezogen,

zwischen denen die Masken, welche Burcharne darstellen,

tanzen, dahinter bezeichnet ein Doppelkreis den Raum

für die Tänze der Schanaken.

DasAnlegen der Kostüme beginnt am frühen Mor

gen im Tempel selbst. Die Kleider sind fast durchweg

aus einfarbigem Atlasundvongleichem Schnitt. Haupt

kleidungsstück der Masken,welche Gottheiten vorstellen,

ist der Chubtsasun, ein den ganzen Körper verhüllendes

Gewand in Form eines Chorhemdes, nur dass die Aermel

sehr breit und von köcherförmiger Gestalt sind, zur Er

innerung daran, dass alle Dokschiten in ihren Aermeln

Bogen und Pfeile tragen, um mit ihnen die Feinde des

Glaubens zu verderben. Ueber diesem Chorhemd wird

der schon beim Dokschit erwähnte Ueberwurf Dod-Jik

getragen, sodann eine Art Schurz (Mad-Jik), in dessen

Mitte sich ein StückZeug von roter, blauer odergrüner

Farbe befindet, welches von einem schmalen schwarzen

Atlasbande eingefasst wird. An dem unteren Rande

dieses Schurzes sind gelbe und rote Atlasbänder ange

näht. Um den Halswerden acht Rosenkränze mit grossen

goldenen Kugeln gelegt, welche vorn und hinten bis

zum Gürtel herabhängen, mit dem sie durch die Figur

eines Nomun-Kudre zusammengehaltenwerden, von der

wiederum dreigoldene Schnüre herabhängen. Die mitt

lere von diesen endigt in ein Glöckchen, die beiden

seitlichen in goldene Quasten. Die Masken sind aus

Papiermaché,stellen die Gesichter der betreffenden Dok

schiten vorundsind entweder schrecklich verzerrte,über

lebensgrosse Menschengesichter oder Köpfe von Löwen,

Stieren, Elefanten u. s. w. Die Stirn der Masken ist

mit einem Diadem aus fünf Menschenschädeln gekrönt,

die Haare an den Menschenmasken werden durch hinten

herabhängende rotseidene Schnüre dargestellt. DieScha

naken, welche keine Götter darstellen, tragen keine
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Masken, sondern an Stelle derselben eine Art schwarzen

ovalen Hut mit breiten Rändern, aus denen gekrümmte

Hörner heraustreten, während die hölzerne Nachbildung

eines menschlichen Skeletts die Bekrönung des Hutes

bildet.

Der grosse Zug, welcher sich zur Feier des Tsam

in den Klosterhof begibt, wird durchTräger von Lam

pen und Räuchergefässen eröffnet. Dann folgt ein Lama

mit den Opfergaben für den Gott des Ortes, einer mit

demWeihwasser, sodann die Träger des Sor. Auf diese

folgen Lamas mit den erforderlichen Gerätschaften, end

lich die Musiker. An dem für den Sor bereiteten Tisch

hält der Zug, und der Sor wird niedergesetzt.

Jetzt nahen die ersten Vorboten des Tsam. Auf

den Ton des Ganlin springen zwei Masken, die Cho

kimai, auf den Hof. Sie haben Totenköpfe und tragen

ein enganschliessendes Leinwandkostüm mit aufgemalten

Rippen. Zugleich mit ihnen erscheint eine dritte Maske,

eine Krähe mit grossem Schnabel, schwarzer Jacke und

schwarzen Pluderhosen. Die Krähe versucht sich aufden

Sor zu stürzen, allein die Chokimai halten sie mit ihren

Stäben ab, rennen vor dem Sor hin und her, umkreisen

ihn sechsmal und stellen sich schliesslich zu seinen bei

den Seiten auf, von nun ab nur noch die gelegentlichen

Angriffe der Krähe abweisend.

Nachdem nunmehr ein mit einer Schale voll Blut

und einer Schüssel mit Getreidekörnern versehener Lama

dem Sor geopfert hat, indem er das Blut auf die Körner

goss, ertönt ein zweites Signal des Ganlin, und es er

scheinen zwei neue Masken, die Adsar. Sie stellen Be

wohner Hindostans vor, haben karikierte menschliche

Gesichtervon brauner Farbe und ein Kostüm von brauner

Seide mit blauem Gürtel; die Haare sind zu einem

Büschel aufgenommen. Nach Ausführung eines Tanzes

laufen sie vor dem Kreise der Zuschauer hin und her,

halten diese in gehöriger Entfernung und ergötzen sie

durch ihre Spässe.

Auf ein neues Zeichen des Ganlin betritt Tscha

kravarschin-Chan mit Frau undTochter den Schauplatz.

Die Familie, welcher eine komische Rolle zufällt, trägt

das gewöhnliche chinesische Kostüm und ist von zwei

kleinen Adsar begleitet, welche entblösste Schwerter

über der Schulter tragen. Von den beiden ersten Adsar

werden sie begrüsst und zu einem Diwan geleitet, auf

dem sie während des weiteren Verlaufs der Ceremonie

verbleiben.

Hierauf erscheint eine neue Familie: Chaschin–Chan

mit sechs Söhnen, alle in gewöhnlicher mongolischer

Tracht mit gutmütigem Gesichtsausdruck. Die Söhne

sind mit musikalischen Instrumenten versehen. Die Auf

gabe der Familie ist es, die nun folgenden Auftretenden

feierlich zu begrüssen,weshalb auchChaschinChan einsei

denesTuch zum Bewillkommnungsgrussin der Handhält.

Es folgt nun eine ganze Reihe von Masken, welche

einzeln oderpaarweise auftreten,zuerst imäusseren, dann

im inneren Kreise, und zuletzt vor dem Sor ihre Tänze

ausführen. Sie alle werden von Chaschin-Chan begrüsst,

während die Adsar vor ihnen Mehl, Blut oder Blumen

ausschütten. Diese sämtlichen Tänzer unterscheiden sich

nur durch die Masken (Löwenkopf, Hirschkopf u.s.w)

und durch ihre Attribute. So trägt einer eine Schlinge

aus gelber Schnur, zum Einfangen der Feinde des Glau

bens, ein anderer eine kunstvoll aus Chenille gefertigte

Schlange, ferner ein Netz, eine Hacke, einen Drei

zack u.s.w, alle aber tragen entblösste Schwerter. Die

Tänze, welche im Springen von einem Fuss auf den

anderen, im Hochspringen mit beiden Füssen und im

Niederhocken bestehen, werden sehr langsam ausge

führt, so dass die ganze Feier schliesslich überaus er

müdend wirkt. Die letzte dieser, von den Mongolen

»Schwertträger« genannten Masken ist Ushamsaran, mit

furchtbar verzerrtem Menschenantlitz, einer Krone aus

fünf Schädeln, welche Fähnchen tragen, in den Händen

ein geflammtes Schwert und ein mit Blut beschmiertes

Herz haltend.

Nach dem Abtreten Ushamsarans belebt der Tanz

sich etwas. Die Maske desTsagan-Ebugen stellt einen

gekrümmten kahlen Greis mit langem weissen Bart vor.

Er trägt einen weissen Chalat, und von seinem Gürtel

hängen Täschchen für Tabak, Messer und Gabel herab;

er gibt sich ganz wie ein gewöhnlicher Mongole und

hat einen Stock mit Drachenkopf als Knopf. Er wird

in einer Decke herbeigetragen und vor denSor gelegt.

Langsam und schwerfällig erhebt er sich, streicht sich

den Bart und die buschigen, überhängenden Brauen und

schwankt unsicher hin und her. Mit einem Glase Wein

erquickt, welches ihm gereicht wird, fängt er plötzlich

an zu tanzen, wobei er die Schösse unterstopft und die

Aermel aufstreift. Er springtbiszu völliger Erschöpfung

herum und wankt atemlos aus dem Kreise.

Auf diese, stets grosse Heiterkeit hervorrufende

Episode folgt ein Tanz von 32 Schanaken im äusseren

Kreise und endlich, als letzte Maske, Tschoidschil, mit

mächtigem blauen Stierkopf, welcher durch fünf Men

schenschädel gekrönt ist. Nach BeendigungseinesTanzes

wird der Linka herbeigebracht und unter den Gesängen

der Lamas zerschnitten. Hierauf ziehen alle Masken

in die Steppe zu dem vorher bestimmten Platze, wo

der Sor verbrannt wird, und kehren dann auf den Tanz

platz zurück. Unter Führung des Tschoidschil findet

nun ein allgemeiner Tanz sämtlicher Masken statt, wobei

der Führer plötzlich imTempelverschwindet. Die Mas

ken ordnen sich neu, jetzt unter Führung von Usham

saran, wo sich das gleiche Spiel wiederholt. So ent–

fernt sich ein Führer nach dem anderen. Der Tanz

aber dauert fort, bis die letzte der Masken im Tempel

verschwunden ist.

Kleinere Mitteilungen.

Die Proceed. and Transact. der Queensland Branch of the

R. G. S. of Australasia V, 1 enthalten einen Bericht des Sekre

tärs J. P. Thomson über Sir William Mac Gregors Best ei

gung desMt.Victoria und die Erforschung der Owen

Stanleykette. Wichtig sind die Aeusserungen des Baron F.

v. Müller über die Flora des höchsten Teiles dieses Gebirges. Es

heisst da: Die neuerdings vollbrachte Besteigung derOwenStanley

kette in Neu-Guinea biszu ihren Spitzen, welche Sir William Mac

Gregor mit so viel Mut und Ausdauer vollbracht hat, zeigt das

Bestehen einer Flora zwischen 11ooo–13ooo Fuss IIöhe, die

man beinahe eine Alpenflora nennen könnte; aber mehr noch als

dies: man lernt hier zum erstenmal eine aussergewöhnliche und

bedeutungsvolle Vereinigung (commigration) von Formen kennen,

die teils für die nördliche, teils für die südliche IIemisphäre

typisch sind. Auf dem Rücken der Kette, oberhalb der Wald

grenze, kommen, wie wir jetzt erfahren, so nahe dem Aequator

solche meist aussertropische Generavor,wie: Ranunculus, Hyperi

cum,Arenaria, Potentillas, Rubus, Epilobium, Aster, Erigeron, Heli

chrysum, Senecio, Gentiana,Veronica, Euphrasia,Triganotis, Scir

pus, Schoenus, Carex, Agrostis, Aira, Poa und Festuca. Manche

derselben nähern sich in ihrer Verwandtschaft Formen, welche
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nur in Europa wohlbekannt sind, einige wenige sind sogar mit

britischenSpezies identisch und scheinen also in Neu-Guinea ihre

südlichste Grenze zu erreichen. Aber andererseitstragenviele dieser

in dem Papua-Hochlande vorkommenden Pflanzen einen weit süd

licherenTypus, z. B. Drimys, Drapetes, Donatia, Syphelia, Phyl

locladus, Libertia, Carpha, Oreobolus, Gahnia, Dawsonia; wirklich

entsprechen einige dieser Spezies genau verwandten Arten in den

australischen und neuseeländischen Alpen. In den Sammlungen,

welche bei früheren Zügen in den Papua-Hochlanden gemacht

wurden, waren nicht viele spezifische Formen vertreten. Ein

anderer bemerkenswerter Umstand, der jetzt festgestellt ist,

ist die Identität einzelner Pflanzen von der Owen Stanleykette

mit solchen vom Kini-Balu in Nord-Borneo, wie sie von SirJoseph

IIooker beschrieben sind. Gefunden wurden sie von Sir IIugh

Lowe auf etwa 8ooo Fuss Höhe, wie z. B. Drapetes ericoides

und Drimys piperita. Die vier Coniferen, welche Sir W. Mac

Gregors Expedition mitgebracht hat, sind Araucaria Cunninghami,

ein Rodocarpus, ein Phyllocladus und, vielleicht, ein Libocedrus;

doch hat man von dem zuletzt genannten keine Frucht erhalten.

So weit das vorliegende Material zu urteilen erlaubt, scheint die

alpine Flora Neu-Guineas viel weniger einheimisch zu sein, als

man angenommen hat. Baron Müller hat vor einigen Jahren

gegenüber der Ansicht eines berühmten italienischen Naturfor

schers die Meinung ausgesprochen, dass, obwohl die Flora der

niedrigen und mittelhohen Papualänder als vorzugsweise malaiisch

betrachtet werden darf (trotz des Vorkommens von Eucalyptus

Arten und Phyllodinous acacias), man doch nicht berechtigt ist,

dieselbe allgemeine Charakteristik auf die Hochlande anzuwenden,

sobald da einmal Araucaria nachgewiesen worden war. Dass die

alpine Flora des Papuagebietes so viele hauptsächlich australische

Elemente besitzt, wie wir jetzt nachzuweisen im stande sind, muss

uns in verschiedener Hinsicht zum Generalisieren veranlassen,weit

über die Grenzen der Phytologie hinaus.

E. Metzger.

Südseegeschichten. In der Hauptstadt Fidschis, in

Suva, wurde am 9. November, als dem Geburtstage des Prinzen

von Wales, eine Doppelfeier begangen. In sinniger Verbindung

von Einst und Jetzt galt dieselbe der Enthüllung des Denkmals

des alten Kannibalen und letzten Königs der Fidschiinseln Cako

bau und gleichzeitig der Eröffnung der landwirtschaftlichen und

industriellen Ausstellung Fidschis, worüber ein Bericht nach den

Mitteilungen der Fiji-Times auch nachträglich noch von Interesse

sein dürfte. Der Enthüllung des »Jubiläumsmonuments, das

zugleich an die Uebergabe der Inseln an England und das fünf

zigjährige Regierungsjubiläum der Königin erinnern soll, wohnte

eine zahlreiche Gesellschaft von Europäern und Eingeborenen bei;

der Platz vor dem Regierungsgebäude war mit Flaggengeschmückt,

und die zweite Terrasse mit dem einheimischen Baststoff, der

Tappa, ausgeschlagen, ebenso der untere Teil des Monuments,

um die Marmortafeln einstweilen zu verbergen. Auf der oberen

Terrasse stand eine Ehrenwache der bewaffneten Konstabler, der

Warden und der Stadtrat von Suva und die Musikbande der Good

Templars. Kurz nach 11 Uhr erschien der Gouverneur Sir J. B.

Thurston mit dem Generalanwalt, den Rokos oder Häuptlingen

und sonstigen Beamten, die Ehrengarde präsentierte, der IIornist

blies den Salut, und alle nahmen Platz, der Matanivanua, der

dienstthuende Häuptling von Rewa, an der unteren Stufe des

Monuments. In seiner Weiherede wies der Gouverneur darauf

hin, dass das Monument errichtet sei von den IIäuptlingen und

den Eingeborenen Fidschis im Andenken an die fünfzigjährige

Jubelfeier der ruhmvollen Regierung der Königin, und knüpfte

daran die Hoffnung, dass die loyalen Gefühle der Eingeborenen

stets die gleichen bleiben möchten. Dann wandte er sich in der

Eingeborenensprache besonders an die Rokos, Bulis, Häuptlinge

und Eingeborenen, wies darauf hin, wie die Häuptlinge in ihren

Jahresversammlungen beschlossen hätten, als Ausdruck ihrer Liebe

und Loyalität gegen die Königin, ihrer Dankbarkeit und Freude

über dieJubelfeier zweibleibende Denkmäler inSuva zu errichten,

ein Markthaus, »Victoria Market«, und das Jubiläumsmonument,

das die Namen desTuiViti Cakobau und der andern hohen IIäupt

linge tragen solle, die einst Fidschi der Königin überliessen.

Dasselbe sei die beste Antwort auf die Frage, ob die That jener

Männer gerechtfertigt sei, da es auf Anregung und Kosten der

Eingeborenen errichtet werde. Unter der Herrschaft der Königin,

die jetzt 15 Jahre in Fidschi gedauert habe, seien die Eingebo

renen selbst zur Regierung ihres Landes herangezogen und be

lehrt und unterstützt worden, sich zu einem höheren Stande sitt

lichen und materiellen Glückes zu erheben. Schliesslich erinnerte

er sie daran, dass sie frei seien von den Unruhen und Gefahren,

die manche ihrer Freunde in nicht weit entfernten Ländern schwer

bedrückten,und ermahnte sie, den Gesetzen des Landesund Gottes

jenen willigen Gehorsam zu erweisen, ohne den sie kein glück

liches Volk sein könnten. IDarauf fiel die Umhüllung von

Tappa, welche die Säule umgab, die Musik spielte »God

save the queen, die Ehrenwache salutierte, und drei schallende

IHochs auf Ihre Majestät ertönten aus einer Menschenmenge, wie

sie Suva noch nicht gesehen hatte. Dann äusserte zuerst der

Matanivanua unter dem Beifalle der Häuptlinge seine Freude, und

im Namen seiner Genossen antwortete Ratu Tevita, Roko Tui

Bua: Sie seien bei einer grossen Gelegenheit versammelt, die

ihnen Achtung und Scheu einflösse. Doch fühlten sie die Notwen

digkeit, ihre Dankbarkeit auszudrücken, dass so viele zugegen

seien, um teilzunehmen an der Feier der Denkmalsenthüllung, die

an ein wichtiges Ereignis im Leben der Königin erinnere, unter

deren Schutz sie so glücklich lebten, einer Feier, die einen

passenden Tribut den grossen Häuptlingen bezahle, deren weise

IIandlung dasVolk Fidschis unter jene IIerrschaft gebracht habe.

Einige der grössten jener seien zwar schon aus dem Lebengeschie

den, unter ihnen Cakobau, der grösste von allen. Doch hätten sie

Grund zur Freude, dass einige noch am Leben seien und dass

Ratu Epeli, Roko Tui Tai Levu gesund hier sei. Aber die

grösste Ursache zur Beglückwünschung sei die, dass sie geleitet

und beherrscht würden von ihrem Vater, dem Gouverneur, der

das Volk und seine Bedürfnisse gründlich verstehe. Wenn sie

fortführen Gott zu fürchten, die Königin zu ehren, dem Gou

verneur zu gehorchen, würden sie beschützt sein und glücklich

bleiben. Durch Zuruf bestätigten die Häuptlinge diese Bemer

kungen, worauf man sich der Bewunderung des Denkmals, des

ersten in Fidschi, hingab. Aufjeder der vier Seiten des Fusses

des Obelisken befindet sich eine Marmortafel mit einer Inschrift

in Fidschisprache. Die östliche erinnert daran, dass das Denkmal

von Häuptlingen und Volk Fidschis errichtet sei als Erinnerung

an das 50. Jahr der Regierung der Königin, die westliche trägt

denNamen der Königin »Vikatoria«und dieEinschärfung »Fürchtet

Gott und ehret den König«, die südliche gibt die Namen der Häupt

linge, die die Abtretungsurkunde unterzeichneten, und die nörd

liche den Todestag Königs Cakobaus:

Cakobau

Sa Bale

1. Februeri, 1883.

Am Mittag desselben 9. November verkündeten die Klänge

der von den Good Templars gespielten Nationalhymne die An

kunft desGouverneursundseiner Gemahlinim Ausstellungsgebäude,

wo er von dem Präsidenten und den Beamten empfangen wurde.

Die darauf für eröffnet erklärte Ausstellung umfasste in ihren

14 Sektionen Pferde, Rindvieh,Schafe, Schweine, Geflügel, land

wirtschaftliche undMolkereiprodukte, koloniale Produkte, Zucker,

Früchte, Blumen, Gemüse, Hunde, Geräte, Schulpreise, wofür

222 in Geld und Verdienstdiplomen bestehende Preise ausgesetzt

waren. Ein Festmahl, das der Gouverneur den Gästen, Beamten

und Rokos gab, und eine Vorführung der beliebten Mekes oder

Tänze der Eingeborenen beschloss den für Fidschi so bedeutungs

vollen Tag.

Die Errichtung des Cakobau-Denkmals in Fidschi erinnert

an einen andern ziemlich gleichaltrigen königlichen Zeitgenossen

Cakobaus, den etwa 95jährigen König der Tongainseln, George

Tubou, der noch immer mitWeisheitund Würdesein kleines Insel

königreich mit seinen etwa 23oooUnterthanen regiert. Während

Königoder »Vunivalu« Cakobau bis 1854 Kannibale, dann, obwohl

durchden Einfluss derWesleyanischenMissionareCalvertundWater

house zum Christentum bekehrt, 1852 noch beiseinem Regierungs

antritt 5 Frauen am Grabe seines alten VatersTanoa erdrosseln
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liess,und erstam 30. April 1854 unter Mithilfe seiner schon christ

lichen Gemahlin Adi Litia die Taufe annahm, dagegen seit 187o

als Tui Viti, Gesamtkönig von Fidschi, allgemein anerkannt,

1874 die Regierung der britischen Krone abtrat und bis zu

seinem Tode 1883 »mit echtem Patrizierstolz, unbeugsam wie ein

Fels und doch gutmütigund freundlich besonders gegen Kinder«

von einer Pension in Levuka lebte, erfreut sich Tonga noch

immer seiner Selbständigkeit unter einem Könige, der 1871

dem Zweikönigtum (mit Mua, als dem Sitze des kirchlichen

Herrschers) ein Ende machte und am 4. November 1875 seinem

Völkchen eine eigene Verfassung gab. Im letzten Jahr ist nun

der greise König, sehr zur Betrübnis seines mächtigen Pre

mierministers, des Vorstehers der Wesleyanischen Mission, Rev.

Shirley W. Baker Exc., der gewiss nur das Wohl des Völkchens

im Auge hat, aber in seinem Bestreben, ausTonga ein protestan

tisches Paraguay zu machen und daselbst eine »freie Kirche« zu

gründen, seit langer Zeit nicht nur von den Kaufleuten, sondern

auch von den Kolonialregierungen Australiens, Fidschis und Neu

Seelands angefeindet wird, in frühere polynesische Sündhaftig

keit zurückgefallen. In Abwesenheit seines geistlichen Beraters

trat er in seinen alten Tagen als Gönner der edlen Musika und

der leichtbeschwingten Muse der Tanzkunst auf. Ein in Auckland

lebender deutscher Musikprofessor Carl Schmitt ward von ihm mit

der Komponierungeiner tongaischen Nationalhymnebeauftragt,und

esward zugleich ein Edikt erlassen,in dem allermannbarenJugend,

Männlein undWeiblein, anbefohlen wurde, schleunigst Tanzunter

richt zu nehmen. Durch diesen Erlass geriet der alte Herr nun

mit Exc. Baker in argen Konflikt. Dieser zog in einer Predigt

vor dem Könige mit Feuerworten gegen Spiel und Tanz und an

dere sündliche Lustbarkeiten im allgemeinen, gegen das von

George Tubou unterzeichnete Edikt im besonderen los. Doch

noch vor Schluss der Predigt erhob sich KönigGeorge samt Ge

folge und schritt in grosser Erregtheit feierlich dem Ausgange

zu. Die Jugend tanzt auch heute noch in Tonga. Dafür aber

scheint jetzt die Strafe des Himmels den »Sünder« zu treffen.

Denn nach neueren Berichten zerstörte Mitte Dezember v.J. ein

Feuer ein grosses Warenlager, da die Regierung nicht für ein

besonderes Gebäude für Kerosen, Dynamit und Pulver gesorgt

hat und nun für den Schaden verantwortlich ist. Der alte König

hat ausser demVerluste des Kronprinzen Laifoni noch den Tod

von drei Familienangehörigen im vorigenJahre zu beklagen und

endlich schrieb ihm sein Premierminister aus Neu-Seeland, dass

6oo C" königlicher Ersparnisse verloren gegangen seien. Nichts

destoweniger betreibt König George eifrig den Bau einer grossen

Kirche in Haabai, welche alle andern KirchenTongasan Grösse

und Pracht übertreffen soll; er selbst inspiziert häufig den Bau

und bedient sich dabei seines Stockes mehr zur Zierde als zur

Stütze.

A. Voll im er.

Litteratur.

China. Skizzen von Land und Leuten mit beson

derer Berücksichtigung kommerzieller Verhält

nisse. Von A. H. Exner. Leipzig 1889.

Wie der Titel andeutet, bilden die kommerziellen Verhält

nisse den Kernpunkt dieses stattlichen, schön ausgestatteten und

reich illustrierten Bandes. Der Verfasser war im Jahre 1886 als

Mitglied eines Syndikats, das zum Studium der Eisenbahnfrage

und anderer den Handel berührender Verhältnisse des Landes

im Interesse eines Berliner Finanz-Konsortiums entsendet wurde,

nach China gekommen, wo er den grössten Teil desJahres seinen

geschäftlichen Studien obgelegen hat. Die vorliegende Arbeit

bietet uns in Gestalt eines fortlaufenden Berichtes über die Er

lebnisse und Eindrücke seit der Ankunft in Canton bis zur Ab

reise von Tiëntsin nicht nur ein interessantes Reisejournal; der

Verfasser ist auch mit Erfolg bemüht gewesen, seinen persön

lichen Erfahrungen Skizzen und Forschungsresultate aus anderen,

meist bewährten Quellen einzuverleiben. Ein wissenschaftliches

Reisewerk darf der kritische Leser freilich nicht erwarten; dafür

wird er jedoch reichlich entschädigt durch den Einblick, der

uns in ein höchst wichtiges, bisher leider nur mangelhaft be

handeltes Element des chinesischen Kulturlebens, nämlich das

kommerzielle, gestattet wird. Ein Buch wie das vorliegende ist

in Deutschland, wo der Vorurteile über das auch in volkswirt

schaftlicher Beziehung so wichtige China noch so viele genährt

werden, durchausam Platze,und jedergebildete Leser ist demVer

fasser besonderen Dank schuldig dafür, dass derselbe die Resultate

seiner kommerziellen Nachfragen in so gemeinnütziger Weise dem

Publikum zugänglich gemacht hat. Ein so kurzer Aufenthalt,

wie er Herrn Exner vergönnt war, ist zwar nicht geeignet, eine

in allen Sätteln gerechte Autorität zu zeitigen, und so werden

dem Europäer, der China zu seiner zweiten Heimat gemacht hat,

wohl mancherlei Irrtümer, namentlich in Bezug auf Sprache,

Litteratur u. s. w., aufstossen; man würde jedoch unrecht thun,

wollte man ein so nützliches Buch lediglich von diesem Stand

punkt aus beurteilen. Es ist eine bekannte Erscheinung, dass

die ersten Eindrücke, die wir von Land und Leuten erhalten,

gewöhnlich die lebhaftesten sind. Referent ist daher dem Ver

fasser, der ein ausgesprochenes Talent zur Beobachtung volks

tümlicher Verhältnisse besitzt, auch in solchen Schilderungen mit

Genuss gefolgt, deren Gegenstand ihm durch zwanzigjährige Er

fahrung längst bekannt ist. Sowerden uns der Reihe nach Canton,

Shanghai, die Flussfahrt auf dem Yangtse-kiang, Tiëntsin und

Pekingvorgeführt, und auch wo nur der Verfasser bei der Schill

derung charakteristischer Institute, wie der chinesischen Gefäng

nisse, der Theater, der Vergnügungslokale, verweilt, gelingt es

ihm, uns durch vorzügliche Genrebilder allgemeiner Typen zu

erfreuen. Sehr lehrreich sind dieSchilderungen gewisser Industrie

zweige, von denen zwar einiges als oft gedroschenes Stroh zu

betrachten ist, die aber doch dem europäischen Leser auch sehr

viel Neuesbieten werden. Selbst dem Handelsstande angehörend

und wegen der speziellen Mission, die ihn nach China führte,

fortwährend genötigt, mit europäischen, sowie chinesischen Kauf

leuten zu verkehren, war Herr Exner mehr als mancher andere

in der Lage, sachgemässe Erkundigungen über die Handelsver

hältnisse einzuziehen. Dass ein grosser Teil des reichen Mate

rials, das uns hier zum erstenmal in deutscher Sprache in Bezug

auf die Finanzen, Handel und Schiffahrt Chinas geboten wird,

nicht auf eigener Beobachtung beruhen kann, liegt in der Natur

der Sache, und der Autor hat wohl daran gethan, die in den

Veröffentlichungen der von Europäern geleiteten chinesischen

Seezollbehörde enthaltenen Handelsberichte mit dem alljährlich

mitgeteilten statistischen Material einfach zu übersetzen, anstatt

sich durch weitere Verarbeitung der Gefahr des Nichtverständ

nisses auszusetzen. Dem bis zur Abreise ausTiëntsin fortgeführ

ten und durch zahlreiche Episoden verschiedensten Inhaltes er

weiterten Tagebuch folgt ein Ueberblicküber dasbisherige Leben

des zur Zeit regierenden Kaisers Kuang-sü, ferner eine wohl

durchdachte volkswirtschaftlicheSkizze: »China im Herbst 1889,

und endlich eine Anzahl Auszüge aus der offiziellen Handels

statistik der Seezollbehörde. Eine willkommene Zugabe bilden

die Illustrationen; gegenüber dem Titelblatt befindet sich das

wohlgetroffene Porträt des deutschen Gesandten in Peking, Herrn

v. Brandt, dessen Rat und langjährige Erfahrung dem Verfasser

sicher zur Bildung seiner eigenen Ansichten häufig von grossem

Nutzen gewesen sind.

Singapore"), den 12. April 189o.

Friedr. IIirth.

1) Das Referat hat durch die Rückreise des Herrn Professor Hirth nach

China, wo er in seinen gründlichen und erfolgreichen Forschungen durch eine

amtliche Stellung auf ganz besondere Weise begünstigt wird, eine Verzöge

rung erfahren. D. R.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger

in Stuttgart.

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft ebendaselbst.
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Nordwestamerikanische Sagen.)

Von J. Adr. Jacobsen.

I. Wie die Indianer vom Wolf die Masken

tänze erlernten *).

An einem der tiefen Fjorde der Westküste

Vancouvers lebte einst ein tüchtiger Jäger, der

wegen seines Mutes und seiner Originalität weit und

breit bekannt war. Auf der Seehundsjagd ging er

einst am Ufer entlang zu einer Stelle, wo grosse

Steine am Rande desWassers lagen, zwischen denen

die Seehunde sich zu tummeln pflegten. Dort sah

er einen von ihnen schlafend auf einem Felsenriff

Vorsichtig schlich er heran, entsandte seinen nie

fehlenden Pfeil, und die Knochenspitze durchbohrte

das Herz des Tieres. Schnell sprang der Jäger ins

Wasser, schwamm zum Riff undbrachte seine Beute

ansUfer; dort nahm er sein Messer, das ihn überall

begleitete, aus dem Gurt und zog dem Seehund das

Fell ab. Bei dieser Arbeit kam ihm ein Gedanke,

den er sofort zur Ausführungbrachte. Er versteckte

den Körper seiner Beute, kroch selbst in das Fell

und spielte, am Ufer auf und ab hüpfend, den See

hund. Es dauerte nicht lange, so kam ein alter

Wolf, und packte und schleppte ihn mit sich in den

Wald. Das war gerade,was der Listigegewollt hatte;

') Im Museum für Völkerkunde zu Berlin bilden die in

überwältigender Reichhaltigkeit von Kapt.J. Adr.Jacobsen heim

gebrachten Sammlungen den weitaus wertvollsten Bestandteil der

nordamerikanischen Säle. Vor allem wird die Aufmerksamkeit

des Besuchers dort durch die ungeheure Zahl der abenteuer

lichen Masken in Anspruch genommen, deren Herstellung, wie

der vorliegende Aufsatz des genaueren lehrt, auf das engste mit

den Sagen der Stämme an der Nordwestküste verknüpft ist.

IDie Redaktion.

*) Von einem Ahts Indianer aus Alberniarm, Westvancou

ver, erzählt.

Ausland 1890, Nr. 22

er hatte wohl gewusst, dass sich die Wölfe in der

Nähe desUfers aufhielten, und wartete schon längst

auf eine Gelegenheit, sich bei einem von ihnen als

Gast einzuladen.

Tief im Urwald, wo die Sonnenstrahlen durch

die dichte Waldung nicht hineindringen können, wo

die rote Ceder mehrere Meter imUmfang misst,stand

das Haus des Wolfes. Hier wurde der vermeint

liche Seehund niedergelegt, und schnell kamen die

Frau und die hübsche Tochter, um ihm das Fell

abzuziehen. Sie setzten ihre Messer an der Kehle

an und schnitten den Leib entlang. Aber mit Ent

setzen sprangen sie zurück, als das Fell auseinander

fiel und ein Mann sich zeigte. Auf ihr Geschrei

kam der alte Wolf gelaufen, begrüsste den Fremd

ling als Gast und lud ihn ein, bei ihm zu bleiben.

Da dieser zusagte, sandte er in die ganze Umgegend

und liess alle Wölfe bitten, zum Feste zu kommen.

Alle ankommenden Wölfe trugen grosse, geschnitzte

Holzmasken bei sich, die einige Aehnlichkeit mit

dem Wolfskopf hatten, und mit diesen Masken be

kleidet,führten sie dem Gast zu Ehren einenwunder

lichen Tanz auf. Nach beendeter Festlichkeit ent

liess der Wolf seinen Gast mit reichen Geschen

ken und gab ihm bis zum Rande des Waldes das

Geleite.

In seiner Heimat angelangt, erzählte der Jäger

seine Erlebnisse, aber seine Landsleute wollten ihm

nicht recht glauben, bis er beim nächsten Tanzfest

mit etlichen seiner Freunde in Masken erschien, wie

er sie beim Wolf gesehen hatte. So wurde später

alljährlich zur Winterszeit der sogenannte Wolfstanz

mit Masken aufgeführt.

Aufsolche Weise sind die Indianer zum Tragen

der Masken gekommen. Die Holzmaske des weib

lichen Wolfs heisst Eneketzeme, des männlichen

Hai-itlik.

64



422
Nordwestamerikanische Sagen.

II. Wie die Haida Totempfähle machen

lernten ).

Einst, – so berichtet die Sage – in der Zeit,

da die Indianer noch nicht verstanden, Masken zu

verfertigen oder gar jene reich verzierten Totem

pfähle zu schnitzen, lebte in Masset, am nordwest

lichen Ende der Königin Charlotte-Inseln, ein Häupt

ling, der oft darüber nachsann, wie er der Nach

welt ein dauerndes Andenken von sich zurücklassen

könne. Aber nie wollte es ihm gelingen, etwas

Rechtes zu ergründen.

Eines Sommertages nahm er sein Kanoe und

fuhr in der Richtung nach Skide Gate an der Ost

küste entlang, um Seeigel, eine beliebte Speise bei

den Indianern, vom Meeresgrund heraufzubefördern.

Es rührte sich kein Lüftchen, und das Wasser war

klar, so dass er bald nach seiner Ankunft an der

Fangstätte eine grosse Beute gemacht hatte. Zu

frieden mit seinem Fang, liess der Indianer sein Boot

von der Meeresströmung treiben und bückte sich

nur dann undwann,um einenSeeigel herauszuholen.

Aber siehe da, auf einmal sah er unter sich aufdem

MeeresbodeneingrossesDorf,undvorjedemHausstand

ein schön geschnitzter Pfahl, deren etliche beinahe

bis an die Oberfläche des Wassers reichten, und

jeder Pfahl war bedeckt mit Tiergestalten: Adlern,

Wölfen, Raben, Bären,Walfischen, Fröschen u.s.w.

Der Häuptlingverstand sofort, dass in diesenSchnitz

werken die Stammväter der Meeresbewohner dar

gestellt seien; denn auch die Bewohner des Fest

landes sind ja der Ansicht, dass sie vonTieren ab

StAININTON.

Er fuhr nun nach Hause, ging in den Wald,

suchte sich eine schöne Ceder aus, fällte dieselbe

und fing an, seinen »Stammbaum« auszuarbeiten.

Zuerst setzte er seiner Mutter Totemtier oben auf

den Pfahl, dann folgte dasjenige seines Vaters,

hierauf die zu seinem eigenen Totemtier dienenden

Tiere und Fische, endlich das eines berühmten

Mannes aus seiner Familie. Als der Stammbaum

fertigwar,höhlte er ihn an der Rückseite aus,um ihn

leichter transportieren zu können, brachte ihn mit

Hilfe seiner Verwandten zum nächsten Fluss und

flösste ihn zu seiner Wohnung an der Küste. Seine

Stammesgenossen richteten den Pfahl vor seinem

Hause auf. Daswar der ersteStammbaum der Nord

westindianer.

III. Wie der Gott Kwannemkiloko seinen

Feind in einen Hirsch verwandelt“).

In jener Zeit, da noch keine Weissgesichter zur

Küste kamen, kannten die Eingebornen auch noch

kein Eisen; sie verfertigten ihre Gerätschaften aus

Stein, Knochen oder Muscheln. Die letztgenannten

werden noch heute als Messer gebraucht, denn an

verschiedenen Orten herrscht der Glaube, falls man

') Von einem Haidahäuptling erzählt.

*) Von einem Halbblut-Indianer auf Vancouver erzählt.

gefangene Fische mit einem eisernen Messer auf

schneide, würden die übrigen die Küste ganz ver

lassen. In jenen alten guten Zeiten besuchten auch

die Götter die Erde häufiger als jetzt, bald in Gestalt

von Tieren: Adlern, Bären, Wölfen, Raben, bald

in Gestalt von Menschen.

So kam einst der Gott Kwannemkiloko auf

einem seiner Besuche der Erde nach der nordwestlich

von der Vancouver-Insel gelegenen kleinen Insel

Nouete, wo ein Indianer lebte, der wegen seiner

Streitsucht und seines störrischen Wesens bekannt

war; zu ihm begab sich der Gott. Der Indianer

war gerade damit beschäftigt, aus Muscheln

Messer zu schleifen, und erkannte Kwannemkiloko

nicht. »Was willst du mit den Messern thun?«

fragte dieser, indem er stehen blieb. »Den Gott

Kwannemkilokowill ich damit töten, wenn er hierher

kommt,« lautete die Antwort, »man sagt, dass er

auf dem Wege zu uns sei.« »So,« sagte der Gott,

»zeige mir doch einmal deine Messer, ob sie gut

geschliffen sind.« Der Mann gab ihm die beiden

Muscheln, der Gott nahm eine in jede Hand, erhob

sie und schlug den Indianer kräftig rechts und links

auf den Kopf. Da entsprang ausjeder der Muscheln

ein Geweih an dem Kopf, und nun fasste ihn der

Gott am Genick, nahm eine Handvoll Erde, be

schmierte ihm das Gesäss damit und sagte: »So,

nun geh in denWald und sei ein Hirsch.« Augen

blicklich war der Mensch in einen Hirsch verwandelt,

und Kwannemkiloko verschwand.

Zur Erinnerung an diese Begebenheit wurde

später eine Maske gemacht, die aus einem Hirsch

kopf mit Ohren und Geweih besteht. Dieselbe wird

mittels eines Mechanismus beim Tanzen geöffnet,

und dann ist es das Gesicht des Gottes Kwannem

kiloko, welches dort hervorschaut.

(Auch diese Maske befindet sich im Museum

für Völkerkunde zu Berlin)

IV. Der mundverzerrende Geist").

An dem tiefen Albernifjord, wo der Stille

Ozean weit in das Innere der Vancouver-Insel ein

dringt, lebten einst zwei junge Indianer, die unzer

trennliche Freunde waren. Es war in einem Früh

ling, als die ersten Lachse zur Küste kamen, dass

die beiden Freunde von einem gemeinschaftlichen

Fischfang spät in der Nacht zurückkehrten; die

übrigen Hausbewohner schliefen bereits. Da die

jungen Leute den ganzenTag nichts genossen hatten,

beschlossen sie, einen von den gefangenen Lachsen

zu braten. Dies geschieht bei den Indianern auf

folgende Weise. Man macht einen Querschnitt

durch den Rücken des Lachses,ohnejedoch denBauch

zu zertrennen, und durchbohrt jede der zusammen

hängenden Hälften mit je einem Spiess, deren Enden

in die Erde gesteckt werden, und zwar nahe am

Feuer, damit der Fisch gut rösten kann.

') Aus derselben Quelle wie Nr. I.
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Die zwei Freunde sassen am Feuer und unter

hielten sich leise, während sie auf das Garwerden

ihres Fisches warteten. Plötzlich bemerkte der eine

in einer Lücke der ihm gegenüber befindlichen höl

zernen Hauswand ein Gesicht, das sie anstarrte.

Die Wände haben mehrere solcher Oeffnungen,

welche dazu dienen, um aufdas Meerzu sehen, oder

auch um dem RauchAbzugzu gestatten. Von diesem

Fenster verschwand dasGesicht nach einigen Sekun

den,um bald mitvölligverändertem Aussehen wieder

zum Vorschein zu kommen. Das erste Mal hatte

es einen Mundgehabt wie ein gewöhnlicher Mensch,

jetzt war dieser rund wie ein Trichter. Wieder und

wiederverschwand der Kopfund erschien vonneuem;

einmal war der Mund oval, einmal schief, vom Ohr

biszum Kinn reichend, undsowechselte dasGesicht

elfmal, bis es für immer versank.

Zur Erinnerung hieran verfertigten die Freunde

eine Maske mit elf verschiedenen Mundeinsätzen, die

den Genossen durch eine der Luken in der Wand

gezeigt wurde. (Diese Maske befindet sich ebenfalls

im Museum für Völkerkunde in Berlin.)

V. Der Donnergott Seiux.

Es zogen im Bella Coola-Thale vier Burschen

aus, um Gebirgsziegen zu jagen. Die Jäger hatten

Glück und sassen abends um das Feuer, welches sie

am Stamme eines mächtigen Baumes angezündet

hatten, und vertrieben sich die Zeit mit Besprechen

der Abenteuer des verflossenen Tages, während ein

delikat riechender Wildziegenbraten am Spiesse sich

bräunte. Plötzlich ertönte ein furchtbarer Donner

schlag, begleitet von einem blendenden Blitzstrahl.

Die jungen Leute, die jetzt erst merkten, dass sie

ihr Lager unter dem Baum des DonnergottesSeiux

aufgeschlagen hatten, wurden starr vor Schrecken

und zogen ihre Decken über die Köpfe, während

Donner und Blitz unaufhörlich tobten. Einer der

Jäger, der sich unter eine alte zerrissene Decke ver

krochen hatte, wagte es, durch die Löcher nach dem

Baum heraufzublicken. Da sah er den gewaltigen

Donnergott sitzen, der seine Flügel bewegte und

mit den Brauen zuckte, undjeder dieser Bewegungen

folgte ein furchtbarer Blitz und Donnerschlag. Der

Bursche schloss aus Furcht die Augen und legte

sich nieder, sein Ende erwartend. Endlich gegen

Morgen hörte der Donner auf, denn Seiuxwar vom

Baum hinweggeflogen, um auf dem Meer Walfische

zu fangen.

Als der Tag graute, wagte es der Indianer,

seine Kameraden anzusprechen, und da fand er zu

seinem Entsetzen, dass alle dreigetötet waren: der

Anblick des mächtigen Donnergottes hatte sie hin

gerafft. Der einzige Ueberlebende kehrte schleunigst

nach Hause zurück und berichtete seine Erlebnisse.

In stiller Waldeinsamkeit schnitzte er später eine

Holzmaske mit beweglichen Augen; diese legte er

beim nächsten Winterfest an, um den ehrfurchtsvoll

zuschauendenStammesgenossen seine Begegnung mit

Seiux vorzuführen. Einer seiner Freunde ahmte

dazu hinter dem Hause mittels einer Kiste mit

Steinen den Donner nach.

So wird jedes Jahr zur Winterszeit in den

Ländern des Stillen Ozeans ein Fest zu Ehren des

gefürchteten Donnergottes gefeiert.

VI. Die Entstehung des Menschengeschlechts.

[Haidasage]).

Zu Anfang gab es weder Menschen noch Tiere

auf Erden. Nur ein mächtiger Geist schwebte in

Gestalt eines Raben über der leblosen Welt. Der

Rabe fühlte sich sehr einsam und flog von Thal

zu Thal, von Insel zu Insel, um sich eine Lebens

gefährtin zu suchen. Aufseinen Wanderungen kam

er auch auf die Königin Charlotte-Insel, wo er sich

einige Tage Ruhe gönnte, da die Küste reich an

Fischen und Seetieren war, welche ihm zur Nahrung

dienten.

EinesTagesging der Rabe bei niedrigemWasser

am Strand entlang, um Muscheln zu suchen. Da

hörte er plötzlich ein leisesWimmern oder Pfeifen,

konnte aber nicht entdecken, woher die kläglichen

Töne kamen. Erst nach langem Hin-und Hersuchen

erblickte er eine halbgeöffneteMuschel,worin einwin

zigesKind,einMädchenlag. DerRabehobdieMuschel

auf und brachte sie nach dem nahe gelegenen Wald,

setzte sich darauf und hielt sie mit seinem Körper

warm. So geschützt, nahm die Gestalt des Kindes

rasch zu. Der Rabeblieb von nun an auf der Insel

wohnen, und unter seiner guten Pflege machte sein

Schützling schnelle Fortschritte. Nachdem dasMäd

chen gross geworden war, heirateten sie sich und

zeugten das Geschlecht der Menschen.

Nach einer anderen Version ertrank alles bei

einer grossen Flut, nur der Rabe erhielt sich über

dem Meer. Als sich die Wasser verlaufen hatten,

blickte er umher, konnte aber keine Gefährtin finden

und fühlte sich sehr verlassen. Endlich nahm er

eine Klammuschel, auf welcher er so lange brütete,

bis aus derselben ein Mädchen herauskroch. Dieses

nahm sich der Rabe dann zum Weibe.

VII. Die Sintflut der Ahts-Indianer |West

vancouver |*).

Es lebte in Clayoquaht Inlet einst ein Mann,

der sich durch FleissundTugendenvon allen anderen

unterschied. Da er das schönste und grösste Haus

und die schönsten und grössten Canoes besass, be

neideten ihnseineStammesgenossen,unddeshalb lebte

er mit seiner Familie sehr zurückgezogen. Zu diesem

Manne kam einst der Donnergott Hotluksum, auch

Nunokelte genannt, und bat ihn, auf der Hut zu

sein, denn das Meer würde bald das ganze Festland

überschwemmen und sein Hab und Gut verloren

gehen.

') Von dem Pelzhändler Mc. Kenzie aufKönigin Charlotet

Insel mitgeteilt.

*) Aus derselben Quelle wie Nr. I.
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Die Eingebornen an der Küste von Nordwest

amerika gebrauchen zum Fischen statt der Leinen

oft eine Art Seetang, welcher die Stärke einer ge

wöhnlichen Fischleine hat und in Stücken von

3–6 Faden Länge aneinander gebunden werden

kann. MitWeib und Kind begab sich der Indianer

auf dieSee, um solchen Seetang zu suchen. Kaum

hatte er sein Boot so ziemlich damit beladen, als

ein furchtbares Gewitter sich entlud; der Sturm

peitschte die Wogen, das Meer fing an zu steigen.

Das Canoe trieb zwischen den halb unter Wasser

stehenden Bäumen herum; in dieser Notlage fasste

der Mann einen raschen Entschluss, befestigte ein

Stück Seetang an einen Baum und verankerte somit

sein Boot, welches sonst durch denSturm aufs Meer

hinausgetriebenworden unduntergegangenwäre. Die

Wasser stiegen fortwährend, Wald und Gebirge

waren bald überflutet, der Indianer aber knüpfte

fleissig ein StückSeetang an das andere, so dass sein

Kahn stets auf der Oberfläche blieb und nicht fort

gerissen wurde. Nun aber war der Vorrat an See

tang bald zu Ende, nachdem er wohl mehrere Hun

derte dieser Rettungsseile aneinander gebunden hatte.

Aber siehe da, im letzten Augenblick, als er

sein letztes Stück anknüpfte, hörte das furchtbare

Wetter auf, die Gewässer blieben stehen und ver

liefen sich allmählich. Der Gerettete zog seine See

tangleinen nach und nach ins Canoe zurück und

lief schliesslich an Land, an derselben Stelle, wo

ihn dasGewitter überrascht hatte. Dörfer, Menschen

und Tiere waren verschwunden, er allein lebte mit

seiner Familie in der alten Heimat weiter und wurde

der Stammvater eines grossen, mächtigen Volkes.

Den Donnergott, baldTotusch,bald Hotluksum

oder Nunokelte genannt, denken sich die meisten

Indianerstämme in Gestalt eines Adlers. Der Blitz

entsteht durch dasOeffnen undSchliessen derAugen,

der Donner durch das Bewegen der Flügel. Einige

Stämme haben den Glauben, der Gott trage das

Wasser auf dem Rücken, und wenn er seine Flügel

bewegt, falle es als Sturzregen hernieder. Diese

Gottheit wird im allgemeinen als ein Freund der

Menschheit betrachtet).

VIII. Wie die Indianer auf der Ostküste

Vancouvers zum Feuer kamen“).

Bei den meisten Eingebornen an der Küste

geht die Sage, dass ihnen der Rabe das Feuer ver

schafft habe, und an der OstküsteVancouvers wird

folgendermaassen darüber berichtet.

Die Eingebornen assen ihr Fleisch roh (eine

Andeutung, dass sie mehr Jäger als Fischer waren).

Als der Feuergott Rabe vorbeiflog und dieses sah,

setzte er sich auf einen Baum und sprach: »Warum

esst ihr rohes Fleisch?« »Wir kennen kein anderes,«

') Siehe die Geschichte wie die Indianer den Walfang

erlernten« (Nr. IX). -

*) Sage der Flatheads; von einem alten Ansiedler in der

Nähe von Victoria erzählt,

antworteten die Leute. Das erweckte Mitleid bei

dem Feuergott, und er sagte: »Ich trage das Feuer

unter meinem Schwanz, und derjenige von euch, der

mich erhaschen kann, soll es haben.« Mit diesen

Worten erhob sich der Rabe und flog davon, und

sämtliche Dorfbewohner stürzten nach,um das Feuer

zu erlangen; von Baum zu Baum, über Berg und

Thal ging die wilde Jagd, aber ohne Erfolg. Nach

und nach blieben alle zurück, bis auf zwei Männer

und eine alte Frau, welche dem Raben beharrlich

nacheilten.

Nach einiger Zeit war der eine Verfolger so

nahe gekommen, dass er mit dem Feuergott sprechen

konnte,und hub an: »Gib mir dein Feuer, oRabe, du

weisst,ich habe nie etwasBösesgethan.« Aber der Gott

erwiderte: »Was du Gutes gethan, thatest du nur,

um zu verdienen und belohnt zu werden; für solche

Leute ist mein Feuer nicht!« Nach diesem Bescheid

gab der Indianer die Verfolgung auf

Darauf näherte sich derzweite und sagte: »Gib

mir dein Feuer, o Rabe!« »Ich hätte dir das Feuer

gegeben,« antwortete der Rabe, »aber du lebst mit

der Frau eines anderen, also sollst auch du es nicht

haben.«

Endlich kam die alte Frau, als letzte von den

Verfolgern, und blieb unter dem Baume stehen,

darauf der Rabe sass. »Willst du das Feuer?« fragte

dieser. Aber die Frau hatte gehört, welchen Be

scheid die beiden anderen bekommen hatten, und er

widerte: »Ich habe nie etwasbesondersGutesgethan

und habe wohl nicht das Feuer verdient.« Gerade

ihr erlaubte nun der Gott, sich von dem Feuer zu

nehmen, da sie das wenige Gute, wassie vollbracht,

nicht der Belohnung zuliebe gethan hatte. Die

Frau nahm ein Stück harziges Holz, entzündete es

an dem Schwanz des Vogels und brachte es ihrem

Stamm.

Bei den Bella Coola, sowie bei den Tlinkiten

und bei den südlich von Alaska wohnenden Indianer

stämmen hat man noch eine andere Version von

der Herkunft des Feuers.

Es lebte einmal auf einer Insel, weit draussen

in derSee, ein Häuptling NamensAkwas amne Kau,

d. h. »Lebensgeber«. Dieser hielt das Feuer in

einen Kasten verschlossen in seinem Hause. Vom

Festland her kam oft der Häuptling der Raben zur

Insel auf Besuch, und dieser hatte bemerkt, wie der

Häuptling sorgfältig den Kasten bewachte. Da er

nun ein Freund der Menschheit war, die noch kein

Feuer besass, hätte er seinen Schützlingen gern

dazu verholfen. Zu diesem Zweck nahm er einmal

ein Stück harziges Holz vom Festland auf die Insel

mit, und einen Augenblick benutzend, wo der

Häuptling vergass, sein Feuer zu bewachen, flog

er schnell herbei, entzündete das Holz und entfloh

schleunigst nach dem Festland. DerWeg war aber

lang, und das Holz verbrannte schnell: so kam es

denn, dass der Rabe dasselbe fallen liess, gerade als

er die ersten Felsenriffe der Küste erreicht hatte.



Gebärden und Mienenspiel des Negers.
425

Die Steine aber, auf welche der brennende Scheit

fiel, bekamen die Eigenschaft, dass sie beim An

schlagen Funken sprühten (Feuerstein), und dienten

später den Menschen zur Entzündung des Feuers.

Auf diese Weise bekamen die Menschen das

Feuer, der Rabe aber hatte sich den Schnabel ver

brannt.

IX.Wie die Indianer denWalfangerlernten)

In der Nähe von Clayoquaht-Sund an derWest

küste Vancouvers lebte einst ein mächtiger Häupt

ling, der, wie alle seine Stammesgenossen, Fleisch

und Speck vom Seehund und vom Walfisch allen

übrigen Speisen vorzog. An letzterem konnten sie

sich aber nur dann laben, wenn ihnen der Donner

gott Seiux, hier Hotluksum oder Totusch genannt,

einen toten Wal ans Ufer sandte, und das kam

selten genug vor. Der Häuptling grübelte oft dar

über nach, ob es nicht möglich wäre, die gewaltigen

Seeungeheuer mit eigener Hand zu erlegen, aber kein

Mittel dazuwollte ihm einfallen,soviel er auch sann.

Bei einer seinerJagden aufamerikanische Edel

hirsche, Wapiti genannt, welche in dieser Gegend

herdenweise auftreten, musste er im Gebirge über

nachten. Als er unter einem Baum ein Feuer gemacht

hatte, um sich gegen die Kälte zu schützen, erschien

plötzlich der Donnergott in Gestalt eines grossen

Adlers und liess sich dicht neben dem Feuer auf

einem Baum nieder. Anfangs erschrak der Häupt

ling sehr, da ihm jedoch der Donnergott nichts

Bösesanthat,fasste er Mutundsprach: »OHotluksum,

mächtiger Gott, der du uns jährlich deine Walfische

zur Küste treibst, gib mir eine Medizin und schenke

auch mir die Kunst, die Walfische töten zu können.«

Der Hotluksum, erfreut über den Mut des Häupt

lings, gewährte ihm seine Bitte, gab ihm Medizin

und lehrte ihn, wie er beim Töten der Ungeheuer

zu Werke gehen müsse.

Von seiner Jagd zurückgekehrt, begann der

kühne Mann, die zum' nötigen Gerät

schaften anzufertigen. Die Medizin, welche er vom

Gott erhalten hatte, band er an die Harpunenstange,

und so begab er sich aufs Meer. Der Walfang

gelang ihm sofort, undsomit stieg sein Ruhm unter

den Stammesgenossen aufs höchste. Ihm zu Ehren

wird im Winter ein Tanz aufgeführt und eine Maske

dabei benutzt, die den Helden darstellt, auf dessen

Haupt der Donnergott sitzt.

(Auch diese Maske befindet sich im Museum

für Völkerkunde in Berlin.)

Gebärden und Mienenspiel des Negers

nach eigenen Beobachtungen von Paul Reichard.

(Schluss)

Das impertinente Gesicht, welches der Schwarze

während desSandscharrens schneidet, die frechgleich

gültigeHaltung,dasgleichgültigeUmschauenverleihen

') Aus derselben Quelle wie Nr. I.

Ausland 1890, Nr. 22.

demselben ein geradezu empörend beleidigendesAus

sehen. Dann scharrt er auch noch mit dem Fusse

nach hinten aus, streckt den ganz entblössten Unter

leib dem Feinde entgegen, was alsbesonders grosse

Beleidigung aufgefasst wird, um schliesslich vielleicht

den Feind zwischen den Beinen durch anzusehen.

Bemerkt man in Afrika unterwegs nach etwaigen

Reibereien mit den Eingeborenen auf dem Pfade mit

den Füssen in den Sand gezogene Striche, so kann

man sicher darauf rechnen, angegriffen zu werden.

Andere Krieger gehen in halb gebückter, halb

schleichender Stellung umher, hie und da Seiten

sprünge machend, in der einen Hand die Waffen,

in der anderen die Kimanda, eine als Amulettverwen

dete und mit Zaubermitteln versehene Antilopen

schwanzquaste,haltend. Mit dieserwedeln sie langsam

vor dem Gesicht hin und her, alswollten sie Mücken

verscheuchen, oder machen Bewegungen, als ob sie

nach vorn und seitwärtsWeihwasser spritzten. Mit

grosser Gelassenheit geht der Ruga-Ruga vor, in

komischer Weise hinter handhohen einzelnen Gras

büscheln nach einem verborgenen Feinde spähend.

Zuletzt erfasst er das Gewehr mit beiden Händen,

und ohne dasselbe anzulegen undzu zielen, die Waffe

weit von sich abstreckend, feuert er. Den Rück

stoss markiert er noch besonders, indem er die

Waffe zurückzieht und eine Halbrechtswendung nach

hinten macht. In der Fistel stösst er dann seinen

Kampfruf aus; und als wende er seine Aufmerk

samkeit auf ganz andere Dinge, als auf den Feind,

und als sei er allein im Gelände, tritt er langsam

mitgrossen Schritten den Rückzug an, um in einiger

Entfernung wieder zu laden und dann wiederum

vorzugehen.

Eine sehr herausfordernde Gebärde ist die, mit

den dicken, schweren, manschettenartigen Elfenbein

armringen, welche vom Knöchel bis zum halben

Unterarm reichen und oft zwei Finger dick sind,

zu klappern, und zwar gewöhnlich mitvor der Brust

gekreuzten Unterarmen, wobei die Faust leicht ge

schlossen und die Innenseiten der Hände gegenein

ander gehalten werden.

Alle diese Gebärden, welche in dem »Kutamba«

einbegriffen sind, werden nicht nur beim Tanz oder

Kriegsspiel, sondern auch immer im Ernstfalle an

gewendet; und selbst wenn der Tod seine Ernte

hält, herrscht immer ein eigentümlicher Humor,

Geschrei und Gesang ertönt, und fortwährend ver

höhnen sich die Gegner. Man kann dem Neger in

gewissen Lagen Mut nicht absprechen. Derselbe

ist aber mehr ein fatalistischer; denn im allgemeinen

ist der Neger feige, und dies beweist er in gefähr

lichen Lagen oft recht drastisch, indem dann in

der TodesangstgewisseSchliessmuskeln an zweiver

schiedenen Körperteilen den Dienst ganz und gar

versagen. Bei Weibern macht sich dies im ge

gebenen Fall mehr einseitig bemerkbar. Die Angst

malt sich auf dem Gesichte wie bei dem Weissen.

Doch ist auffallend, mit welchem Gleichmut ein

65
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Todesurteilentgegengenommenwird. DerVerurteilte

bittet niemals um Gnade. Es ist dem Neger ganz

undenkbar, dass er auf seine eigene Bitte hin am

Leben gelassen werden könne. Der zum TodeVer

urteilte lässt sich meist aufHände und Kniee nieder,

drückt den Zeigefinger auf die Erde und leckt den

daran haften gebliebenen Sand ab, zum Zeichen,

dass er sich unterworfen und dem Urteil gefügt hat.

Meist lautlos und sehr gefasst empfängt er bei der

Hinrichtung den Todesstreich. Als eigentümlichen

Trost sagt sich der Neger: »man stirbt nur einmal«.

Bei traurigen Anlässen, z. B. dem Tode eines

Anverwandten, stützt der Neger das Kinn in die

Hand, ohne den Ellbogen mit der anderen Hand

zu unterstützen, und schüttelt langsam den Kopf

WeinenundThränenvergiessen sieht man den Neger

nur höchst selten. Das Kisuaheli hat nicht einmal

ein Wort für »weinen«, dieseSprache drückt es aus

mit »Kulia madschosi«, d. i. wörtlich »Thränen

schreien«. Kulia heisst schreien, heulen,wimmern,

und mdschosi, pl. madschosi, Thränen. DieTrauer

des Negersgibt sich kund durch Haar-Ausraufen und

unangenehm plärrendes und wimmerndes Heulen,

wobei ein sehr gleichgültiges Gesicht zur Schau

getragen wird, so dass es auf uns einen geradezu

komischen Eindruck macht. In Trauer oder Ver

zweiflung die Hände zu ringen, ist dem Neger voll

ständig fremd.

DieZornesäusserungen der Schwarzen sind sehr

heftig. »Haltet mich, oder ich bringe einen um«,

ist eine auch vom Neger gekannte Phrase. Wütend

verzieht ein derartiger Held sein Gesicht, er kraust

die Stirne, rollt die Augen, presst den Mund zu

sammen oder zieht ihn in die Breite. Dann beisst

er sich wütend, ohne sich aber wehe zu thun, auf

den gekrümmtzwischen die Zähnegebrachten Zeige

finger, während ihm der Speichel aus dem Munde

läuft. Darauf schlenkert er mit dem Mittel- und

Zeigefinger, wie schon früher beschrieben, eineGe

bärde, welche auch bei grossem Seelenschmerz, bei

unangenehmen Vorgängen, wenn der Neger z. B.

etwas zerbrochen hat, oder aus heiteren Anlässen

gemacht wird. Negerweiber machen diese Gebärde

des Beissens auf den Finger und des Schlenkerns

mit den Fingern merkwürdigerweise nie. Mit einem

HolzprügelschlägtderinZornGeratene,wütendumher

laufend, auf den Boden, die Bäume oder die Stroh

dächer der Hütten, hütet sich aber immer weislich,

einen Menschen zu treffen, und ist meist herzlich

froh, wenn man ihn wirklich festhält, ihm die Waffe

entreisst und zu beruhigen versucht. Wirkliche

Prügeleien kommen äusserst selten vor. Mitwütend

drohender Gebärde, wie eben beschrieben, stehen

sich die Streitendengegenüber, mit laut kreischender

Stimme Schimpfworte ausstossend. Gehen sie zu

Thätlichkeiten über, so mischen sich immer dieZu

schauer ein und trennen die Gegner.

Bei der Arbeit kann der Neger grosse Ausdauer

zeigen, wenn er sich einmal dazu entschlossen hat.

Die einzigen Arbeiten,welche er imStehen verrichtet,

sind Feldbau und Holzfällen und für die Weiber

Mehlstampfen. Beiallen anderen Arbeitsverrichtungen

sitzt der Neger, sei es beim Schnitzen, Netz-, Korb-,

Mattenflechten oder Rindenstoffklopfen,beim Weben

und Schmieden. Die Weiber knieen beim Mehl

reiben. Wenn der Neger, welcher es liebt, öffent

lich zu arbeiten, die letzte Hand an ein Werk legt,

so geschieht dies immer mit komischer Sorgfalt.

Die Führung der wenigen Werkzeuge geschieht

wie bei uns. Der Neger entwickelt ein sehr gutes

Augenmaassfür Dinge,welche er einmal anzufertigen

erlernt hat. Wie exakt sind z. B. Lanzen- und

Pfeilspitzen gearbeitet, Schemelstühle und Mehl

mörser geschnitzt. Nur für gerade Linien hat der

Neger wenig Sinn. Wenn er aber beim Umhauen

eines Baumes oder beim Gebrauch des »Täso«, eines

leicht gekrümmten, schmalen, meisselartigen Instru

ments, welches im Holzstiele steckt, ziemlich ge

rade Flächen herzustellen im stande ist, so ist dieses

meiner Erfahrung nach nicht dem Augenmaasse des

Negers, wieSchweinfurth inseinem berühmten Buche

sagt, zuzuschreiben, sondern dem biconvexen Quer

schnitt der Schneide der gebrauchten Arbeitswerk

zeuge, welche unwillkürlich immer wieder denselben

Hiebspalt treffen.

Die Stellung, welche der Neger beim Arbeiten

einnimmt, ist eine hockende oder sitzende. Auf

der flachen Erde hat er entweder ein Knie ans Kinn

herauf gezogen, während das andere Bein gekrümmt

seitwärts auf der Erde ruht und sich die Füsse be

rühren, oder er legt die Fusssohlen aneinander und

spreizt die Kniee so weit auseinander, dass er mit

beiden Armen dazwischen hantieren kann. Das

Schnitzengeschieht mitganzkleinen scharfenMessern,

indem der Betreffende den zu schnitzenden Gegen

stand unter den linken Arm legt. Er schnitzt dann

in der Richtung gegen den Körper, nie vom Körper

weg, ganz kleine Späne abarbeitend. Das Messer

wird mit der rechten Hand geführt, und der Haupt

druck mit dem untersten, also dem dritten Gliede

des Zeigefingers, von der Spitze an gerechnet, aus

geübt. Mit Daumen und Zeigefinger der linken

Hand hält er den Gegenstand fest und drückt beim

Schnitzen mit dem Mittel-, Ring- und kleinen Finger

derselben Hand auf dem Messerrücken nach. Ich

muss hier einer sehr eigentümlichen Bevorzugung

des Mittelfingersgedenken,welche sich bei etwaigem

Einreiben,beim Nähen, Flechten und anderen kleinen

Handleistungen, am meisten aber beim Lösen eines

Knotens bemerkbar macht. Man gebraucht bei der

letztern Arbeit fast ausschliesslich den Mittelfinger

statt desZeigefingers. Während meines fünfjährigen

Aufenthaltes unter den Negern machte ich in 4 bis

5 Fällen die höchst merkwürdige Beobachtung, dass

Individuen beim Lösen eines Knotens das obere Dau

menglied einschlugen und dieSchnur mitdemäussern

Daumengelenkund dem Mittelfinger anfassten, ganz

genau wie die meisten Affen, besondersCynocepha
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lus babuin, die Fingerbeim Greifen verwenden. Auf

Befragen, weshalb sie nicht den ganzen Daumen an

wendeten,erwiderten die Betreffenden immer,dasssie

so »mehr Kraft« hätten. Sie konnten aber auch stets

den Daumen wie andere Menschen gebrauchen. Bei

keinem war eine Erkrankung oder ein Knochenbruch

des betreffenden Gelenkes an der eigenartigen Ver

wendung schuld. Weiber pflegen kleine Gefässe, so

wie es die Orientalinnen lieben,aufden Fingerspitzen

zu tragen.

Die Zehen der immer nackten Füsse haben eine

ziemlich grosse Gelenkigkeit, und der Neger benutzt

sie oft, um in sitzender Stellung mit denselben

beim Nähen den Stoff mit gerade ausgestreckten

Füssen festzuhalten. Besonders aber werden zu

Boden gefallene Gegenstände, wenn dieselben nicht

zu klein sind oder eine ungefüge Form haben und

zu schwer sind, aufgehoben. Die grosse Zehe greift,

weit abgespreizt,mitderzweitenZehe denGegenstand,

welcher alsdann nach hinten, selten nach vornzuauf

gehoben wird, um in nur weniggebeugter Stellung

von der Hand ergriffen zu werden. Beim Klettern

und Umhersteigen auf Bäumen wird der Fuss immer

in der Richtung eines Astes gesetzt, und immer

klammert sich die abgespreizte grosse Zehe an.

Beim Ersteigen des Baumes fassen die Hände

des ausgestreckten Armes den Stamm seitwärts an,

und dieSohlen werden mit auswärtsgestellten Füssen

schräg an den Baum gesetzt. Mit grosser Gewandt

heit und ziemlich schnell steigt dann der Neger

wie ein Affe hinauf, ohne die Schenkel, die Arme

oder den Körper mit dem Stamm in Berührung zu

bringen.

Beim Essen kauert der Neger immer auf dem

Boden. Zuerst wäscht er die Hände und spült den

Mund aus. Er isst mit sehr grosser Hast, besieht die

Speisen von allenSeitenund kaut schmatzend mitoffe

nem Munde.Sehr grosse Fleischstücke fasst er mit den

Zähnen und schneidet erst dann ein Stück mit dem

Messeroder einer Lanze ab. Nurbeim Abnagen von

Knochen bedient er sich beider Hände. Gewöhn

lich legt er den rechten Oberarm auf das hochge

zogene Knie und greift so in die Schüssel, um sich

aus dem teigartig steifen Brei kleine wallnussgrosse

Klösse zu formen, welche er mit einer wurfartigen

Bewegung, ohne aber die Speisen zu werfen, zum

Munde führt. Will er Gemüse oder Brühe nehmen,

so drückt er mit dem Daumen derselben Hand eine

Vertiefungin den Teigklossund schöpft damit. Nach

der Sättigung gilt lautes, absichtliches Aufstossen als

Höflichkeit gegen den Wirt oder die Hausfrau.

Trotzdem der Neger unbedenklich in Aas über

gegangenes stinkendes Fleisch isst, so ist er doch

gegen gewisse Gerüche sehr empfindlich und spuckt

vor Ekel aus. Auch wenn er seine Verachtung

kundgeben will,spuckt er mit herabgezogenen Mund

winkeln aus. BeimTrinken benimmtsich der Neger

anders als der Europäer. Vor allen Dingen trinkt

er immer sehr vorsichtig, d. h. nur was die äussere

Handlung des Trinkens angeht. Er spült vor dem

Wassertrinken immer erst den Mund aus, selbst

wenn ihn der heftigste Durst plagt. Wenn das

Trinkgefäss nicht gar zu klein ist, fasst er es stets

mit beiden Händen und liebt es, sich dabei nieder

zukauern. Ist das mit Flüssigkeit gefüllte Gefäss

sehr weit und gross, so trinkt er meist sogleich mit

vorgestreckten Lippenvon derOberfläche der Flüssig

keit, ohne mit ihnen das Gefäss zu berühren. Zu

weilen auch beobachtet man, dass ein Schwarzer

die zu trinkende Flüssigkeit in den Mund schüttet.

Beim Trinken ausWasserpfützen, Flüssen oder

dergl. wird dasWasser mit der Hand in den Mund

geschleudert. Nur selten sieht man aus der hohlen

Hand trinken. Sich beimTrinken aus Flüssen und

dergl. auf den Bauch zu legen, gilt in mystischem

Sinne alsschlecht, wahrscheinlich wegen der Gefahr,

unter Umständen durch ein Krokodil weggeschnappt

zu werden.

Auf Körperpflege wendet der Neger grosse

Sorgfalt, wenigstens die meisten Stämme. Nur der

grosseStamm derWarua im Kongoquellgebietwäscht

sich so gut wie gar nicht. Die Zähnewerden aber

von allen oft stundenlang mit einem pinselartigzer

kauten zähen und fingerdicken Holzstück bear

beitet und gereinigt, ohne Zuhilfenahme von Wasser;

die Hände wäscht man häufig. Dieselben werden

dabei keineswegs drehend ineinander gerieben, wie

dies uns so natürlich erscheint, wie denn überhaupt

das Händereiben aus irgend einer Ursache dem Neger

ganzfremd ist: sondern die Hände werden vielmehr

in gerade streichender Richtunggerieben, ebensobeim

Baden undWaschen die Gliedmaassen immer in der

Längsrichtungbearbeitet. Diese Art,den Körper oder

einzelne Teile zu reinigen, ist so charakteristisch,

dass man da, wo man vielleicht infolge von

schlechter Beleuchtung oder in einiger Entfernung

die Hautfarbe nicht unterscheiden könnte, an der Art

des Abreibens schon den Europäer vom Neger

zu unterscheiden vermöchte. Das Abtrocknen mit

Tüchern kennt der Neger nicht, sondern überlässt es

der Luft oder Sonne.

Die Nase wird -mit Zuhilfenahme des Zeige

fingers geschneuzt und dann mit der Hand abge

rieben,welche ihrerseits entweder anBlättern gereinigt

oder an der anderen Hand abgewischt wird. Unsere

Art,Taschentücherzu verwenden,findet derSchwarze

ekelhaft und verabscheuungswert. Oft wird eines

der Nasenlöcher dazu verwendet, ein zusammen

gerolltes Blatt mitTabak aufzunehmen. Auch hinter

den Ohren werden kleine Stückchen Tabak auf

bewahrt.

Hier sei auch des Schnupfens von Tabak Er

wähnung gethan, welches keine geringe Zeit beim

Neger in Anspruch nimmt und immer mit einer

gewissen Feierlichkeit vorgenommen wird. Der zu

Mehl geriebene Schnupftabak, welchen der Europäer

weder dem Aussehen noch dem Geruch nach als

solchen erkennen würde, wird meist in einer hüh
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nereigrossen harten holzigen Frucht aufbewahrt.Weil

aber jeder den anderen um dieses beliebte Genuss

mittel anbettelt, so sind diese Dosen nie gefüllt,

sondern der Tabak hängt in sehr kleinen Mengen

an der rauhen Innenwand der Frucht. Will nun

jemand schnupfen,so muss er zuerst wenigstenszehn

Minuten mit einem aufgehobenen Hölzchen in der

Dose herumbohren und stochern, ehe er eine kleine

Prise zusammenbringt, um sie auf die Hand zu

schütten. Langsam und mit Raffinement wird dann

der Tabak aus der hohlen Hand, deren dicht zusam

mengepresste Finger steif nach oben gehalten wer

den, um ein Wegführen des Schnupftabaks durch

den Wind zu verhindern, allmählich in die Nase

eingesogen, und man sieht die Schwarzen oft lange

mit der so gehöhlten Hand herumlaufen oder an der

Erde hocken. Recht komisch sieht es aus, wenn die

Watusi ihre Tabakbrühe in die hohle Hand schütten,

in die Nase einsaugen und dann diese ungefähr eine

Viertelstunde lang mit Daumen undZeigefinger zu

halten oder gar einen dünnen waschklammerartigen

Nasenklemmeraufstecken,um einvorzeitiges Heraus

laufen der beissenden Flüssigkeit aus der Nase zu

verhindern.

Trotz der Reinlichkeit beherbergen die dichten,

krausen Haare des Negers eine Menge Insekten,

welche oft recht lästig zu werden scheinen. Denn

häufig sieht man, wie sich die Schwarzen gegen

seitig einen Liebesdienst erweisen, wie es Affen so

gerne thun. Diese Procedur wird ungescheut öffent

lich vorgenommen und geschieht genau in derselben

hastigen und ruckweisen Art, wie es die Affen

machen. Manche ahmen dabei ihrVorbild sogetreu

nach, dass sie die erbeuteten Insekten verzehren,

welche »süss wie Zucker« schmecken sollen.

Ungemein affenartig sieht es auch aus, wenn

sich der Neger kratzt, besonders wenn er dies an den

Seitenteilen seines Oberleibes vornimmt. Wie ein

Affe bewegt er die Hand mit den gekrümmten

Fingern mit dem ganzen Arm auf und ab, und wenn

er den Kopfin derselben Weise kratzt, so bewegt

er denselben meist auch in einer der Hand ent

gegengesetzten Richtung. -

Beim Urinieren nimmt der Mann immer eine

kauernde, das Weib eine stehende Stellung ein.

So lebhaft sich die früher geschilderten Aeusse

rungen freudiger Erregung beim Neger kundgeben,

so wenig ist dem Gesicht desselben eine Aeusserung

der Liebe und Zärtlichkeit abzulesen. Der Kuss ist

dem Neger gänzlich fremd, und kein Negerkind hat

ein zärtliches und liebevolles Kosen von seiten seiner

Mutter empfunden. Die ganze Behandlung des

Kindes ist eine geschäftsmässige und gleichgültige.

Dem zarten Geschlecht gegenüber gestattet sich

der Neger öffentlich und in Gegenwart Dritter nie

mals die geringste Zutraulichkeit, und hierin sticht

er vorteilhaft von manchem civilisierten Menschen

ab. Das einzige, was er sich erlaubt, besteht im

Anstarren desjenigen Weibes, welches sein Gefallen

erregt hat. DieWeiber aber verstehen das Kokettieren

sehr gut, und abgesehen von grösserer Sinnlichkeit

und Lüsternheit im Ausdruck, geben sie ihren

weissen Schwestern darin wenig nach.

Nur zwischen Männern bemerkt man häufig

freundschaftliche Zärtlichkeit, welche sich im Um

schlingen von Schulter oder Hüfte äussert, und sehr

beliebt ist auch bei Männern gegenseitiges Hände

geben während des Umherschlenderns im Dorfe.

Zum Schlusse sei noch einiges über den Blick

des Negers erwähnt. In diesem Blick liegt der

wesentlichste Unterschied zwischen dem Schwarzen

und dem Europäer. In den meisten Fällen macht

er den Eindruck von Blödigkeit, dadurch veranlasst,

dass sich die braune Iris weder nach dem Augapfel

noch nach der Pupille hin scharf abgrenzt. Am

meisten tritt dies hervor bei Individuen mit dunkler

Haut und vielem Pigment. Das Scheue, Unstete

des Blickes gibt dem Neger etwasTierisches, einen

Ausdruck, der nicht gerade durch seinen Gesichts

typus gemildert wird. Seine absichtliche Gleich

gültigkeit artet häufig in Wichtigthuerei aus, wenn

er sich den Anschein gibt, als kenne er schon alles,

was man ihm zeigt. Sein Interesse kann nur erregt

werden durch Gegenstände, deren Zweck ihm ohne

weiteres klar wird, oder welche ihm als Wertobjekt

wieder verkäuflich erscheinen: dann leuchten seine

Augen habgierig auf. Der Mangel anSelbstvertrauen

macht ihn aufs höchste misstrauisch, und dieses Miss

trauen spricht deutlich aus seinem Blick. Wenn

ausseinen rollendenAugen derZorn blitzt,so drücken

sie immerWut aus. Vergebensaber würden wir jene

Flammen edlen Zornes wegen einer schlechtenThat

oder einer angethanen Beleidigung bei ihm suchen.

Ein offenes, freies Auge findet sich beim Neger so

gut wie nie. Ein Neger mit ruhigem Blick fällt

sofort auf und lässt dann immer auf einen hervor

ragenden Schwarzen schliessen. Den Blick des

Weissen verträgt kein Neger aufdie Dauer, er weicht

ihm mit seinen Augen immer scheu aus, und mehr

als einmal habe ich feindselig auftretende Einge

borene durch ruhiges, drohendes Anblicken ausser

Fassung gebracht oder neugierige schwarze Gaffer

durch Anblicken in derartige Verlegenheit versetzt,

dass sich einer nach dem anderen unbehaglich fort

schlich. Der Blick des Europäers muss für den

Neger etwasUnheimliches haben,und dieser behaup

tet von ihm, dass er scharf und stechend sei »wie

eine Lanze«. Der Blick des Weissen genügt allein

schon, den Neger von der geistigen Ueberlegenheit

des Europäers zu überzeugen und ihn zur Anerken

nung derselben zu zwingen.

Das geophysische Hauptproblem.

Von H. Habenicht in Gotha.

Es ist für alle Zweige der Naturwissenschaft

von der grössten Wichtigkeit, die Art und Weise

der Bewegungen in der starren Erdrinde kennen zu
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lernen, welche gegenwärtig stattfinden. Dass solche

existieren, ist wohl zweifellos. Wir spüren es an den

Zuckungen der Erdrinde, welche wir von den leisen

wellenförmigen Schwingungen bis zu den ver

heerendsten Katastrophen beobachten, wir sehen es

an den langsamen Strandverschiebungen, wir lesen

es in den alten Bänden der Erdgeschichte, welche

uns die Natur in den geologischen Schichtenreihen

mit ihren Versteinerungen, in Strand- und Ufer

terrassen aufbewahrt hat, dass Land mit Wasser,

Hochland und Gebirge mit Tiefland und Meeres

boden, Berg mit Thal vielfach an ein und derselben

Stelle gewechselt haben, und man hat aus diesen

Thatsachen vielfach und wohl nicht mit Unrecht

auf eine elastische Schicht zwischen Erdkern und

Kruste geschlossen. Die Art und Weise der Be

wegungen der starren Erdkruste durch direkte Be

obachtung genau zu erforschen, ist aber bis jetzt

nicht gelungen und wird wohl auch in absehbarer

Zeit nicht gelingen, wegen ihrer verhältnismässigen

Geringfügigkeit, wegen der Schwierigkeit genügend

genauer Messungen am Meeresgrund und im Innern

der Kontinente und wegen der Veränderlichkeit des

Meeresspiegels. Wenn man z. B. vollständige Ge

wissheit haben wollte darüber, ob die Bewegungen

überwiegend Hebungen oder überwiegendSenkungen

sind, ob die Erde alsogegenwärtigihr Volumen ver

grössert oder verkleinert, so würden dazu Jahrtau

sende hindurch fortgesetzte Messungen erforderlich

sein, Messungen von einem Umfang und einerGe

nauigkeit, wie sie wohl kaum jemals erreicht werden.

EbensoaussichtslossindVersuche,welche darauf

hinauslaufen, durch direkte exakte Beobachtungen

eine etwaige allmähliche Temperaturabnahme an der

Erdoberfläche, welche in Verbindung mit einer

solchen des Erdinnern als Ursache einer Volumver

ringerung der Erde zu betrachten wäre, nachzu

weisen. Denn etwaige allgemeine Abnahme der Erd

oberflächentemperatur könnte günstigsten Falls erst

nach mehrere Jahrtausende lang fortgesetzten um

fassenden Temperaturbeobachtungen von peinlichster

Genauigkeit, welche sich über alle Teile der Erde

erstrecken müssten, festgestellt werden, und wenn

wir unsern Blick der jüngsten geologischen Ver

gangenheit zuwenden, so spricht das offenbare Her

vorgehen unserer heutigen klimatischen Verhältnisse

aus der letzten Eiszeit, welche sich sicher gleich

zeitig über alle Kontinente der Nordhemisphäre,

höchst wahrscheinlich aber gleichzeitig über die

ganze Erde verbreitete, während welcher die Hälfte

der heutigen Festlande unter riesigen Eisströmen

begraben war, doch wohl kaum für allgemeine

Temperaturabnahme seit jener Zeit.

Und dennoch beruht auf Annahme einer all

mählichen, seit den Urzeiten bis jetztgleichmässig

fortschreitenden Abkühlungder Erde dasganzegrosse

Gebäude der modernen Geologie mit der Darwin

schen Evolutionstheorie.

ungen über Bildung der Gesteine und Versteine

Ausland 1890, Nr. 22.

Die modernen Anschau

rungen, der Kontinente und Kettengebirge, der

ganze Lyellsche Uniformismus stehen und fallen

mit der Richtigkeit obiger Annahme.

Nun hat uns die Natur, wenn auch keinen

direkten, so doch einen indirekten Weg an die

Hand gegeben, welcher uns vielleicht rascher zum

Ziele führen kann. -

Wenn sich eine Masse unter dem Einfluss einer

stets in derselben Richtungwirkenden Kraft bewegt,

und wenn sich das Fortschreiten dieser Bewegung

durch gewisse, für uns deutlich wahrnehmbare Be

gleiterscheinungen dokumentiert, wenn ferner zu der

einen Hauptkraft eine oder mehrere schwächere

Kräfte hinzutreten, welche die Hauptkraft zeitweise

mehr, zu anderen Zeiten weniger stark unterstützen

oder ihr zu manchen Zeiten sogar entgegenwirken,

welche also in Bezug auf Richtung und Stärke

wechseln, so kann man wohl aus dem mehr oder

minder starken Auftreten der Begleiterscheinungen

der Massenbewegung Schlüsse ziehen auf die Art

und Weise, besonders auf die Richtung der Bewe

gung selbst.

In unserem Falle ist die sich bewegende Masse

die starre Erdkruste, die Begleiterscheinungen sind

Erdbeben und vulkanische Thätigkeit, die Haupt

kraft wäre,wenigstens nach derSchrumpfungstheorie,

die Schwere. Als schwächere, die Bewegung der

Masse ausserdem noch beeinflussende Kräfte erschei

nen die Anziehungskraft von Mond und Sonne, die

Schwankungen des Luftdrucks, welche wir am

Wechseln des Barometerstandes beobachten, und

die Schwankungen des Wasserdruckes, welche Ebbe

und Flut erzeugen. Ausser diesen wäre es von den

wichtigsten bisher bekannt gewordenen Kräftenwohl

nur noch die Centrifugalkraft der Erde, welche hier

bei in Betracht kommen kann. Die wechselnden

Stellungen von Sonne und Mond zu einander und

zur Erde sind von verschiedener Wirkung auf die

selbe, je nachdem sie sich in grösserer oder ge

ringerer Entfernungvon der Erde befinden, je nach

dem sie in ein und derselben Richtung(Neumond

stellung) oder in verschiedenen Richtungen (Viertel

stellung) wirken, je nachdem sie endlich in derselben

Richtungwie die Centrifugalkraft wirken (Aequator

stellung) oder nicht.

Nun hat sich als eines der verblüffendsten Re

sultate der neueren Erdbeben- und Vulkanausbruch

Statistik ergeben, dass diese Erscheinungen nur

dann eine merkbare grössere Häufigkeit im Durch

schnitt aufweisen, wenn sekundäre Kräfte die Erd

rinde in einer der Schwerkraft entgegengesetz

ten Richtung besonders beeinflussen, oder wenn

eine Verminderung des auf ihr lastenden Druckes

eintritt. Erdbebenmaxima treten ein bei Mond-und

Sonnennähe, Neumond- und Aequatorstellung, bei

niederem Barometerstand oderunmittelbar nachjähem

Sturz der Quecksilbersäule, bei Ebbe etc., während

die Zeiten, in welchen eine Verminderung der An

ziehungskraft der benachbarten Gestirne, eine Ver

66
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stärkung des Luftdrucks etc. stattfinden, sich in

den statistischen Erdbebenaufzeichnungen jedenfalls

nicht durch Maxima auszeichnen. Der Ueberschuss

der Erdbebenmaxima über den Durchschnitt ist aller

dings so gering, und das Eintreffen von Erdbeben

zu den Zeiten der Flutkonstellationen (so genannt,

weil sie die Springfluten des Meeres erzeugen) so

unpünktlich undunregelmässig, dass man diese Kräfte

nicht als Ursache der Erdbeben auffassen kann. Die

Thatsachen scheinen vielmehr samt und sonders zu

der Annahme hinzudrängen, dass zwischen Erdkern

und Kruste eine elastische Schicht von allgemeiner

Ausbreitung existiert, in welcher sich der Sitz einer

ausserordentlich starken hebenden Kraft befindet.

Die Erdbeben könnten also nicht die Folge von

Senkungen der Erdkruste und Schrumpfung des

Erdkerns sein, sondern müssten ihre Ursache in

einer entgegengesetzten Bewegung, allgemeiner

HebungundAusdehnung der Erdrinde haben. Diese

Hypothese erscheint anfänglich vollständig unan

nehmbar, weil im Widerspruch stehend mit der fak

tischenTemperaturzunahme nach dem Erdinnern und

der sich theoretisch daraus ergebenden allmählichen

Abkühlung des Erdinnern.

Suchen wir eine Lösung für diesen scheinbaren

Widerspruch, indem wir unsere Blicke wiederum auf

die Gestirne lenken, beobachten wir die Art und

Weise, aufwelche die Abkühlunganderer in jüngeren

Entwickelungsstadien als unsere Erde befindlichen

Weltkörper stattfindet! Neuere, besonders spektral

analytische Beobachtungen haben bei noch in glut

flüssigem Zustand befindlichen Gestirnen, wie die

Sonne,ungemein häufigeund massenhaftgrosse Erup

tionen glühender Wasserstoffgasmengen konstatiert.

Derartige Gasausbrüche sind aber auch beiGestirnen

mit bereits geschlossener Erstarrungskruste beob

achtet worden. Es scheint, dass die fortgesetzten

Gasentwickelungen zwischen Kern und Kruste zu

grossen dampfkesselartigen Ansammlungen führen,

welche während langer Perioden die Kruste allmäh

lich hebenund ausdehnen. Die Kraft unddas schlechte

Wärmeleitungsvermögen der Dampfschicht würden

hier also etwaige Schrumpfungserscheinungen nicht

nur auf, sondern überwiegen. Diese fortgesetzten

Gasansammlungen führen zuletzt zur Sprengung der

Kruste, die Gase entweichen, und die hohle Kruste

sinkt auf den Kern zurück. Das zuweilen beob

achtete Aufleuchten sonst dunkler Sterne wird in

der That neuerdings aufGrund spektralanalytischer

Beobachtungen in diesem Sinne gedeutet.

Die Erdgeschichte müsste hiernach in zwei

Arten von Perioden eingeteilt werden, in solche der

allmählichen Hebung der Erdrinde, der Entwicke

lung organischerWesen,gleich der unsrigen Zeit,und

in solche,welche nach langen Zeiträumen die ersteren

katastrophenartig unterbrechen. Das plötzliche Zu

rücksinken der Krustewährend der letzteren Perioden

würde allgemeines eben so plötzliches Vordringen

des Meeres zur Folge gehabt haben, eine Annahme,

welche neuerdings durch Untersuchungen des eng

lischen Geologen Howorth über Vorkommen, Er

haltung und Lagerung der Mammutleichen in Si

birien eine bedeutende Stütze erhält.

Die Erdkruste stellt sich uns in ihrem gegen

wärtigenZustand hiernach alsWandung eines riesigen

Dampfkessels dar. Eine weitere Bestätigung dieser

Annahme liesse sich vielleicht finden, wenn es ge

länge, in den Wandungen von Dampfkesseln ähn

liche elektrische und magnetische Strömungen nach

zuweisen, wie wir sie in der Erdrinde beobachten.

Jedenfalls dürfte es angemessen erscheinen, die Auf

merksamkeit der Forscher in erhöhtem Grad auf die

besprochenen Gruppen von Thatsachen zu lenken").

Wenn es mit Hilfe des hier von mir angedeuteten

Weges möglich wird, nicht nur die gegenwärtigen

Bewegungen der Erdrinde mit ihren Begleiterschei

nungen zu erklären, sondern wenn dieser Weg zu

gleich denSchlüssel gibt zu einer erklärenden Mor

phologie unseres Planeten und seiner organischen

Wesen, d. h. wenn es uns gelingt, die Formen der

Kontinente und Meeresbecken, die Entstehung der

Gebirge, die Bildung der Gesteine, den Wechsel und

die Lücken in den Formenreichen der Versteine

rungen, die Wechsel der Klimata in vergangenen

Perioden etc. nach einem einheitlichen System zu

erklären, so dürfte das wohl eine weitere und nicht

die schlechteste Probe auf die Richtigkeit der in

diesen Zeilen befürworteten Annahme bilden.

Das Recht in Afrika.

Von Adolf Fleischmann in München.

(Fortsetzung)

Die Mittelstufen zwischen Vaterrecht und

Mutterrecht charakterisieren sich in verschiedenen

Erscheinungen. Oft wird angenommen, dass zwar

die Kinder der Mutterfamilie angehören und zu

fallen, dass aber der Vater das Recht hat, sie

derselben abzukaufen; oft erhalten die Kinder den

Namen der Mutter und desVaters; oft richtet sich

das Vormundschaftsrecht nach dem einen, die Erb

folge nach dem anderen System, oder es tritt die

Erbfolge in Würde, Rang und Krone nach dem

Mutterrecht, die Erbfolge in das Vermögen nach

dem Vaterrecht ein. Man findet ferner, dass bei

einer Ehescheidung die Kinder zwar der Mutter zu

fallen, der Vater aber bis zum achten Lebensjahr für

sie sorgen muss (Abessinien); endlich dass Leben und

Freiheit der Kinder dem mütterlichen Oheim, der

Verdienst desSohnes aber dem Vater gehört(Larna

und Kunäma)*).

Nach diesen Verwandtschaftssystemen, d. i.

unter der Herrschaft des Blutbandes, vererbt

sich auch, wie schon angedeutet worden ist, das

Königtum oder Häuptlingstum, und es ist deshalb

') Post, S. 3o.

*) Vrgl.Vhdlgen.desVIII. D.Geographentags 1889,S.XXX.
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ohne Interesse, die verschiedenen Erscheinungen in

diesem Erbfolgerecht im einzelnen zu beleuchten.

Es würde nahe liegen, nunmehr sofort die ver

schiedenen Verfassungsformen der afrikanischen

Völkerschaften zu betrachten. Aber auch hier be

darf es vorher eines Ueberblicks über die allge

meinen Grundlagen der socialen Organisation über

haupt, soweit sie vom Blutband teils unabhängig

sind, teils aber doch auch von ihm zusammen

gehalten werden. Zu letzteren gehört die Ge

schlechtsgenossenschaft, zu ersteren die Gau

genossenschaft. Beide Formen kommen aber

selten in ihrer vollen Reinheit vor, sondern ver

mischen sich häufig ebenso, wie die Verwandt

schaftssysteme. Die Geschlechtsgenossenschaften sind

sociale Verbände einer Mehrheit engster Familien

kreise, sei es nach Vater-, Mutter- oder Elternrecht

system, und sie beruhen aufder Basisursprünglicher

Abstammung von einem und demselben Ahnen,

Mann oder Frau. Naturgemäss entstehen engere

und weitere Kreise in diesen Genossenschaften; an

jeden weiteren knüpfen sich immer schwächere

politische, bezw. Privatrechte, und die Gesamt

zusammengehörigkeit tritt nur noch bei kriege

rischen Verwicklungen hervor. Innerhalb dieser

Kreise der Geschlechtsgenossenschaft bestehen ver

schiedene Formen der gegenseitigen Rechtsverant

wortlichkeit, von denen die Hauptrichtungen im

allgemeinen darin bestehen, dass sie zur Blutrache

verpflichtet sind für einen erschlagenen Blutsfreund,

andererseits aber auch die Blutschuld tragen müssen,

wenn einer der Ihrigen einen Angehörigen eines

anderen Geschlechts erschlagen hat. Ferner haften

die Geschlechtsgenossenschaften gegenseitig für die

Schulden der Ihrigen,seien esVertrags- oder Delikts

schulden; oft sogar mit ihrem Leib, so dass sie

z. B. für den Thäter in Sklaverei verkauft werden

können. Sie unterstützen sich gegenseitig bei Er

legung eines Brautpreises, dagegen haben sie auch

an Gewinn und Leistungen Anteil, welche einer der

Ihrigen infolge einer Heirat erwirbt,und unterstützen

sich bei eintretenden Bedrängnissen, Verarmung,

Gefangenschaft der Genossen u. dgl.–Wie weit

nun diese Verantwortlichkeit jene engeren und wei

teren Kreise derGeschlechtsgenossenschaft trifft,unter

liegt wohl der gewohnheitsrechtlichen Autonomie

derselben und ist bis jetzt noch wenig im Detail er

mittelt.– Diese Geschlechtsgenossenschaften wohnen

gewöhnlich in einem aus vielen Weilernzusammen

gesetzten Dorfbeisammen, wo die engeren Familien

ihre Oberhäupter haben. Aber auch über die engeren

Familien und über das Dorf hinaus erweitert sich

die Genossenschaft, indem sie mehrere Verbände

umfasst, über denen ein Geschlechtshäuptling oder

Königsteht. Dass diese Könige entweder durchWahl

oder durch Erbrecht nach einem der verschiedenen

Verwandtschaftssysteme zu ihrer Würde gelangen,

haben wir bereits vorhin ausgeführt und fügen hier

nur noch bei, dass sie oft nur sociale Figuren ohne

erhebliche Bedeutung sind, und dass bei ihnen die

oben erwähnte despotische Königsgewalt naturgemäss

nicht vorkommt. Die Gewalt über die Familien

glieder, über Leben, Freiheit und Vermögen der

selben verbleibt bei den Oberhäuptern der engeren

Familienkreise.

Auf einer ganz anderen Grundlage beruhen die

Gaugenossenschaften, welche in Afrika eben

soweit verbreitet sind als die geschlechtsgenossen

schaftlichen Organisationen. Hier bilden die Be

wohner eines territorial mehr oder weniger scharf

abgegrenzten Landbezirks als solche einen socialen

Verband. Das thatsächlicheZusammenwohnen, nicht

das Blutband, umschliesst sie undbegründet die ge

nossenschaftlichen Rechte und Pflichten. Deshalb

besteht auch hier eine viel enger abgegrenzte Rechts

verantwortlichkeit unter den Genossen und keine

Blutracheverpflichtung. Die Rechtsverantwortlichkeit

umfasst aber immerhin in vielen Gegenden die soli

darische Haftung der Gaugenossen für Schulden und

eine gewisse Haftung für Missethaten. Zahlt der

Schuldner nicht, oder kann er nicht zahlen, so greift

der Gläubiger irgend einen Gaugenossen heraus und

hält sich an dessen Gut und Person. Er kann

diesen bei manchen Völkerschaften sogar alsSklaven

verkaufen, wenn kein Lösegeld bezahlt wird. Hat

er sich desGutes des Dritten zu seiner Befriedigung

bemächtigt, so überlässt er ihm, sich Ersatz beim

Schuldner zu holen, der nun dem Cessionar eben

falls mit seiner Person haftet. Am strengsten ist

die Haftpflicht ausgebildet, wenn einem Mann sein

gekauftes Weib entläuft. Zwar haftet zunächst die

Familie der Frau für Rückzahlung des Kaufpreises.

Ist aber diese Verpflichtung nicht zu realisieren, so

ergreift der Mann irgendwelchen Dorf- oder Stadt

genossen der Familie, kann ihn seines Eigentums

berauben, körperlich züchtigen und die ganze Ver

antwortung auf die Familie der Frau hinüberwälzen.

Die Haftung der Gaugenossen für Missethaten ge

staltet sich oft nur als einevonihnen zu hinterlegende

Kaution, bis der Thäter entdeckt ist, was eine Er

leichterung der Entdeckungzur Folge hat, weil jeder

Genosse darauf ausgeht, den Frevler zu finden und

den Verfall der Kaution zu verhindern.

Da, wie bemerkt, die Blutrache das eigentlich

unterscheidende Moment zwischen Geschlechts- und

Gaugenossenschaft ist, dürfte es von Interesse sein,

die Form derselben bei den afrikanischen Völker

schaften noch etwas näher ins Auge zu fassen.

Man wird in der Blutrache, wenn man ihren

Begriffin Beziehungzum, wenn auch noch so rohen

afrikanischen Rechtsbegriff und Rechtssystem setzen

will, nicht eine Einrichtung erkennen, welche dem

Rachepflichtigen ein Strafrecht beilegt, welches eine

nicht oder nur wenig ausgebildete Staatsgewalt nicht

ausübt und mangels der nötigen Institute nicht aus

üben kann. Es gibt Völkerstämme auch in Afrika,

welche, obgleich an ihrer Spitze ein mit Strafrecht

ausgestatteter König steht, doch, wenn ein Fall
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der Blutrache eintritt, die Ausübung der Blutrache

durch die hierzu Verpflichteten für geboten und das

Einschreiten der königlichen Gewalt für nicht am

Ort, für ausgeschlossen erachten. Die Blutrache

entspringt also vielmehr einem hochgradigen Indi

vidualitäts- und geschlechtsgenossenschaftlichen Zu

sammengehörigkeitsgefühl. Der Mörder soll nicht

als Störer der öffentlichen Ordnung gestraft,

sondern der Rache überantwortet werden, die Blut

gegen Blut verlangt. Dieses Gefühl ist so stark,

dass oft die ganze Geschlechtsgenossenschaft des

Erschlagenen gegen diejenige des Thäters die Blut

rache in Form eines förmlichen Krieges übt, der

ganze Generationen hindurch währen kann, und dass

es den höheren socialen Gewalten, z. B. einem

einigermaassen kräftig organisierten Häuptlings- und

Königtum, welche sich über den Geschlechtsge

nossenschaften gebildet haben, sehr schwer und nur

sehr allmählich gelingt, die Idee der Blutrache und

ihre Ausübungzu unterdrücken. Wer ist denn aber

zur Uebung der Blutrache verpflichtet? Dies be

antwortet sich ganz konsequent aus dem Ver

wandtschaftsbegriff, also ganz verschieden, je nach

dem Mutterrecht, Vaterrecht, Elternrecht oder ein

gemischtes System besteht. Beim Mutterrecht hat

nicht der Sohn den erschlagenen Vater, sondern

die getötete Mutter und deren Bruder zu rächen

u. s. w. Dem nächstverwandten Blutrachever

pflichteten schliessen sich dann je nach seinem

oder der Erschlagenen Ansehen weitere Verwandte,

ja die ganze Geschlechtsgenossenschaft an, woraus

dann die vorhin erwähnten Kriege entstehen; denn

des Thäters nimmt sich bei vielen Völkerschaften,

aber keineswegs bei allen, auch dessen Geschlechts

genossenschaft an. Die Ehefrauwird, wenn sie durch

die Heirat aus ihrer Familie ausgeschieden ist (s. u.),

von ihrem Ehemann, ausserdem von jener gerächt.

Auch darin, ob Blut gegen Blut gefordert, oder

ob eine Geld- oder andere Sühne eintreten dürfe,

sind die Rechtsanschauungen verschieden. Wo

letzteres zulässig ist, kommt es auch vor, dass der

Mörder seine Tochter dem Sohne des Erschlagenen

preisgibt, was oft zur Ehe führt. Die Geldbusse

ist aber nur subsidiär. Kann oder will sie vom

Thäter oder von seinen Bürgen nicht erlegt werden,

so tritt das Blutrecht wieder in Geltung. Lassen

sich in Sansibar die Verwandten und Bürgen nicht

aufZahlung ein, so wird der Mörder ohne weiteres

von einem Angehörigen des Opfers wie ein Stück

Vieh geschlachtet"). Wie verschieden aber hier die

Anschauungen sind, erkennt man schon daraus,

dass z. B. bei den Bogos der Mörder, der bei der

Leichenfeier eines Häuptlings, zu dessen Blutsver

wandtschaft der Erschlagene gehört, eine Kuh am

Grabe schlachtet, von jedem Blutpreis frei wird,

weil er sich dadurch im Schutze des toten Häupt

lings befinde: er muss aber ausserdem seineTochter

dem Sohn des Erschlagenen zur Ehe geben"). Wir

könnten noch eine Reihe von verschiedenen auf die

BlutrachebezüglichenGebräuchen mitteilen,z. B.über

die Feierlichkeiten,welchebei eintretendem Friedens

schluss, wenn dieser überhaupt rechtlich möglich

ist, veranstaltet werden, müssen aber auch hiervon

absehen, weil es eben nur Gebräuche und nicht

Rechtssätzesindund wir den unszuGebotestehenden

Raum nur zur Beleuchtung der letzteren, die ohne

hin schon sehr reiches Material liefern, benutzen

wollen, und wenden uns jetzt zur Besprechung der

Verfassungsformen, wie sie sich in Afrika vor

finden.

Auch hier müssen wir uns insofern eine Be

schränkung auferlegen, als es unmöglich erscheinen

dürfte, in diesen wenigen Blättern auf diejenigen

Verfassungsformen Rücksicht zu nehmen, welche

infolge europäischer Kolonisation entstanden und

durch welche die ursprünglichen einheimischenVer

fassungen der betreffenden Volksstämme teils ver

drängt, teils mehr oder weniger verändert worden

sind. Es bildet schon jetzt den Gegenstand einer

reichen publizistischen Litteratur, zu untersuchen, in

welchem staatsrechtlichen Verhältnis die deutschen

Schutzgebiete zum Deutschen Reich und zu seiner

Verfassung, bezw. zum deutschen Kaiser stehen.

Sehen wir von den Verfassungen aller Kolonien und

Schutzgebiete ab und wenden uns zu den früheren

Zuständen derselben und zu den noch nicht koloni

sierten Gegenden, so tritt uns zunächst die Wahr

nehmung entgegen, dasssowohl Despotie als unbe

schränkte Monarchie, beschränkte Monarchie ebenso

wie eingewissesFeudalwesen,aberauch demokratische

Aristokratie und Ochlokratie anzutreffen sind. Den

staatsrechtlichen Unterschied zwischen Despotie und

unumschränkter Monarchie freilich wird man nicht

nachweisen können, sondern je nach der Persönlich

keit des Häuptlings oder Königs die eine oder die

andere dieser Regierungsformen erkennen. Die be

schränkte Monarchie ferner hat nicht den Charakter

der konstitutionellen Verfassung der Kulturstaaten

Europas und Amerikas; eine Mitwirkung bei Erlass

von Gesetzen oder irgend ein Anteil an der inneren

Regierung findet sich nicht, sondern die den Mon

archen beschränkenden Organe, von denen sogleich

gesprochen werden soll, haben nur das Recht der Mit

wirkung bei äusseren Regierungsangelegenheiten,

namentlich bei Kriegserklärungen, Aufstellung der

bewaffneten Macht u. dgl., bei Tributfragen, bei

Schliessung oder Lösungvon Bündnissen. Die innere

Verwaltung scheint nur insofern beschränkt zu sein,

als jenen Organen ein Aufsichts- oder Beratungs

recht zusteht. Eine solche Verfassung besteht z. B.

in Aschanti an der Goldküste (obgleich dies von

Wilson, Westafrika, Leipzig 1862, S. 128 bestritten

wird). Hier sind die beschränkenden Organe vier

Grosswürdenträger und die Versammlung der Haupt

v. d. Decken, Reisen in Ostafrika, I, S. 13o. ') Munzinger, Die Bozos, S. 83.
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leute (Kabossire), welche letztere aber nur berufen

wird, um den Willen des Königs und der Gross

würdenträger in die Oeffentlichkeit zu tragen, für

dessen Befolgung jene zu sorgen haben. In ge

wisser Beziehung umgekehrt gestaltet sich die Be

schränkungder monarchischenGewaltin Futa-Djallon

im Innern von Senegambien, indem hier der Rat

der 13 Aeltesten über zu schliessende Bündnisse und

allgemeine Angelegenheiten des Königreichs ohne

Zustimmung des Königs entscheiden kann. Dieser

Rat der Dreizehn war vor dem letzten König

souverän. Von diesem wurde er als souveräne

Macht gestürzt, als er sich zum alleinigen Ober

haupt des Staates erklärt hatte, und nur als könig

licher Rat stehen gelassen. Der König führt den

Titel Almami und ist zugleich Oberpriester.– Die

Feudalverfassung hat in Afrika denselben Ursprung

wie in Europa. Auch in Afrika haben sich nicht

nurin früherer,sondern auch nochin neuerer Zeit bald

eine Anzahl von Familien, bald ganzeStämme, bald

einzelne Städte unter den Schutz eines mächtigen

Häuptlings begeben, um dem Schicksal der Aus

rottung oder Unterjochung zu entgehen. Ebenso

haben Häuptlinge mit ihrem Land den Schutz eines

Mächtigeren gesucht, dessen Vasallen sie geworden

sind. Nur selten aber, soweit die Untersuchungen

reichen, findet sich der Charakter des Feudalwesens

auch in der Verpflichtung zur Heeresfolge. Am

häufigsten vermischt er sich mit einem Tributver

hältnis, indem dieSchutzbefohlenenjährlicheAbgaben

verschiedenster Artzu leisten sich verpflichten. Wosie

dies freiwilligthun, kann man wenigstens noch mehr

von einer Art Lehnsverfassung sprechen, als in den

viel häufigeren Fällen der erzwungenen Tribut

pflichtigkeit infolge kriegerischer Verwickelungen.

Am weitesten verbreitet ist die Dorf- und Clan

verfassung, in der man wohl die ursprüngliche Form

aller anderen Verfassungen wird erblicken müssen.

Die Clans, kleine isolierte Mehrheiten zusammen

wohnender Familien, die aus einem oder mehreren

Dörfern bestehen, repräsentieren zugleich eine

aristokratische und oligarchische Verfassung, wo

nicht ihr Häuptling durch dieThat, aber ohne allen

Rechtsgrund, eine unumschränkte oder eingeschränkte

Monarchie geschaffen hat. Sierepräsentieren aber auch

häufig eine republikanische Verfassung, indem die

ganze, freilich sehr kleine Regierungsgewalt über

den Clan oder das Dorf in den Händen der Volks

versammlung, Palaver, liegt. Das öffentliche Recht

dieser Clans und Dörfer ist natürlich von sehr ge

ringem gegenständlichen Umfang und erschöpft sich

in den Interessen und Angelegenheiten der einzelnen

Dorf- und Clangemeinden mit Einschluss der Recht

sprechung in Privatstreitigkeiten und des Kultus.

Die Inhaber des Regierungsrechts sind entweder die

vorhin erwähnten Häuptlinge oder die »Aeltesten«,

d. i. die Oberhäupter der in den einzelnen Dörfern

oder Clans wohnhaften Familien, oder die Volks

versammlung, oder endlich, neben diesen oder selb

ständig, eine Mehrheit von Fetischpriestern. Der

demokratische Charakter dieser Dorf- und Clan

verfassung scheint aber auch da, wo es Häuptlinge

gibt, vorzuherrschen, so dass, wie bei den Bakwiri

im Hinterlande von Kamerun, jedes Dorfsein selb

ständiges Gemeinwesen mitUebung der Rechtspflege

hat. Wenn nun auch jedes Dorf, bezw. jeder Clan

unter einem Häuptling steht, so liegt doch rechtlich

und faktisch die eigentliche Macht im Palaver,

welchessich aus den Oberhäuptern derangesehensten

und begütertsten Familien zusammensetzt.

Wir pflegen zum öffentlichen Recht auch das

Strafrecht zu zählen und haben also, unserem Pro

gramm gemäss, jetzt noch von diesem zu reden,

bevor wir uns der Schilderung des Privatrechts

zuwenden. Soweit freilich ist in Afrika die Rechts

bildung noch nicht gediehen, dass sich ein klar

vom Civilrecht geschiedenes Bild des Strafrechts

aufstellen liesse. Einen anderen Maassstab für straf

bares Handeln, für Recht und Unrecht, als das

menschliche, natürliche Gefühl, namentlich ein fest

stehendes oder gar geschriebenes Gesetz oder Her

kommen für die Behandlung von Strafthaten gibt

es nicht,und erst der Kolonisation ist esvorbehalten,

hier RechtsgrundlagenundRechtszuständezuschaffen.

Wer in den einzelnen Gebieten je nach ihrer socialen

Organisation die Regierungsgewalt in der Hand hat,

der ist auch der Richter, d. h. Richter nach jenem

Gefühl, der auch ein nach unseren Begriffen rein

civilrechtliches Verhältnis mit harter Strafe belegt.

Man begegnet, wenn man die desfalls vorhandenen

Berichte durchforscht, sehr verschiedenen Strafarten.

Mit diesen werden, soweit nicht die Blutrache ein

tritt, vom Richter die strafbaren Handlungen belegt.

Ihre Hauptartenwerdenwirsogleich kennen lernen,so

weitsie nachunseren Begriffen kriminellerNatur sind.

Die Rechtsanschauung der afrikanischen Völker

schaften erkennt in dem Vollzug der Strafen keines

wegs die Aufgabe bestimmter Exekutivbeamten,

Büttel und Henker, sondern fast eine Ehrenpflicht,

die dem Richter selbst obliegt. Ist in der Volks

versammlung ein Todesurteil gefällt worden, so

hat es die Versammlung auch zu vollziehen, und

bei den am wenigsten kultivierten Stämmen stürzen

sich alle Anwesenden auf den Verurteilten und

bringen ihn durch Hauen und Stechen oft grausam

ums Leben. In monarchischen Staaten ist oft der

Scharfrichter eine besondere Würde neben dem

Richteramt; nicht selten hat es nur der König

selbst auszuüben. In mehreren Kongoländereien

stand vor nicht langer Zeit auch das Züchtigungs

recht nur dem Fürsten oder Häuptling zu.

Die Rechtsübung ist naturgemäss öffentlich und

mündlich.

Wie es nun nach diesen Erörterungen mit der

Rechtssicherheit, der Basis aller staatlichen Ordnung,

bestellt ist, wird keiner Ausführung bedürfen, und

die europäische Kolonialpolitik steht hier vor einer

grossen Aufgabe kultureller Mission.
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Was die Strafarten betrifft, so kennt das Recht

in Afrika die Todesstrafe, Verstümmelungsstrafen,

z. B. Blendung, Abschneiden von Ohren und Nasen,

Züchtigung, Ehrenstrafen,Freiheitsstrafen,Geldstrafen

und Konfiskationen. Die Freiheitsstrafen erscheinen

in der Gestalt der Verbannung (Friedlosung) oder

der Sklaverei; Gefängnisse, d. h. Löcher, in welche

man die Verbrecher wirft und dort verkommen

lässt, gibt eswenige. Die Ehrenstrafen sind Pranger

stellungen. Die Strafthaten sind Tötung, Körper

verletzung, Beleidigung, Zauberei, Giftmischerei,

Meineid, geschlechtliche Vergehungen, Ehebruch,

Diebstahl und Raub, Menschenraub und Menschen

verkauf, Hochverrat. Charakteristisch ist für das

Strafrecht, dass man in Afrika den Begriff der

Schuld sehr weit ausdehnt, darunter auch die Fahr

lässigkeit und die durch Zufall herbeigeführte Folge

einer That versteht, den Mord aus Notwehr nicht

entschuldigt und kaum zwischen Zurechnungs

und Unzurechnungsfähigkeit unterscheidet. Ebenso

charakteristisch ist die schwere Bestrafung des Ehe

bruchs und des Hochverrats. Der Ehebruch der

Männer wird in der Regel gar nicht, derjenige der

Frau fast stets mit dem Tode bestraft, was sich

leicht daraus erklärt,was obenüber die Anschauungen

bezügl. des Mutterrechts und der Reinerhaltung des

Blutes in den Stämmen und Familien gesagt worden

ist. Deshalb wird auch der Ehebruch mit einer

Frau des Häuptlings an beiden Teilen grausam ge

ahndet, am Mann mit Entmannung, Tod und nach

heriger Verstümmelung, an der Frau mit anderen

Todesarten. So erzählte Alphonse Fondère, Stations

chefim französischen Kongogebiet,in einem kürzlich

in einer geographischen Gesellschaft gehaltenen Vor

trag, was er selbst gesehen: Der betroffene Ehe

brecher wird an einen Pfahl gebunden, rings um

ihn nehmen die Häupter und sonstigen Bewohner

des Ortes Platz und führen vor den Augen des

Verurteilten wilde Tänze auf. Dann tritt Stille ein.

Der Fetischmann geht auf den Gefesselten los und

schneidet ihm ein Stück Fleisch aus der Wade,

dieses röstet er leicht auf einem Feuer und zwingt

das Opfer, davon zu essen. Dann wird der Un

glückliche totgeschlagen, und seine Glieder werden

unter die Anwesenden verteilt. Fast nochgrausamer

sind die Strafen des Hochverrats: Abhauen des

linken Fusses und der rechten Hand, Entmannung

und Tötung oder lebendiges Begraben mit den

Fersen nach oben und dem Kopfnach unten. Dann

wird ein langer, spitzer Pfahl durch seinen Körper

in den Boden getrieben und ein Baum auf die

Schauerstätte gepflanzt").

Zum Schlusse nur noch über die Systeme der

Talion, der Kompositionsgelder und über das Asyl

recht die kurze Bemerkung, dass die ihnen zu Grunde

liegenden Gedanken, die über die ganze Welt ver

" Anderson, Narrative of a journey to Musardo etc. New

York 187o. Post, II, S. 96.

breitet sind, auch im afrikanischen Recht in den

verschiedensten Formen und immer da am schärfsten

ihren Ausdruck finden, wo das Strafrecht weniger

in der Hand eines Regierungsorgans, als in der

Selbsthilfe liegt, ohne jedoch im ersteren Fall gerade

ausgeschlossen zu sein. Als charakteristisch für das

Asylrecht kann man betonen, dass es nur vorüber

gehend einen Schutz vor Verfolgung und die Mög

lichkeit gewähren soll, mit den Verfolgern zu ver

handeln und durch Kompositionsgelder wenigstens

das Leben zu retten. Straflosigkeit soll das Asyl

nicht bieten. (Fortsetzung folgt.)

Nachrichten von Dr. Oscar Baumann.

Zwei in jüngster Zeit bei der Deutsch-Ostafri

kanischen Gesellschaft eingegangenen und von dieser

uns gütigst zur Verfügung gestellten Berichten Bau

manns entnehmen wir diejenigen Einzelheiten, die

für die geographische Kenntnis des erforschten Usam

bara-Landes von Wichtigkeit sind.

Mgambo, den 29. März 1890.

Die mirvom Reichskommissariat zur Verfügung

gestellten 7Suahili Askari erreichten mich noch zu

Misosue und begleiteten von dort ab meine Expe

dition. Ich zogvon Misosue nordwärts, überschritt

bei Tununthes Dorf den Sigi und zog durch die

Sigi-Mulde nach Maramba (Hunguras Dorf). An

diesen Orten, sowie fast an allen, die das Expedi

tionskorps jüngst durchzogen, waren die meisten

Eingeborenen geflüchtet und ein friedlicher Verkehr

nahezu ausgeschlossen. Erst mit dem Chef Hungura

konnte ich einen solchen wieder anbahnen. Ich

brachte Hungura so weit, dass er sich bereit erklärte,

seine Raubzüge nach dem Flachlande zu unterlassen.

Von Maramba überstieg ich den Bergkamm und

gelangte nach Simbili, einem auf schmalem Grate

gelegenen Orte, von welchem der Kilimandjaro sehr

gut sichtbar ist. Mit dem Häuptling desselben,

Bereko, gelang es mir ebenfalls,Verbindungen anzu

knüpfen. Von dort verfolgte ich 2 Tage lang die

Sigi-Mulde und drang hierauf in die mächtigen

Urwälder ein, die sich von Kirauga bis Handei aus

dehnen und an Wasserreichtum sowohl wie an

Ueppigkeit der Vegetation den Wäldern des oberen

Kongogebietes in keiner Weise nachstehen. Gestern

traf ich nach sehr anstrengenden Märschen mit

meiner Karawane hier in Mgambo, der Residenz

Kibangas, ein. Von den bereisten Gebieten ist be

sonders die leicht zugängliche Sigi-Mulde von Kul

turwert. Sie ist mit dichter Vegetation bedeckt,

gegenwärtig aber unbebaut und nahezu unbewohnt.

Soweit ich erfahren konnte, erhebtniemand unmittel

bares Besitzrecht auf dieses Land, welches daher,

gleich wie die vorgenannten Urwälder, Eigentum

der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft ist. Ich

würde entschieden beantragen, dass die Deutsch

Ostafrikanische Gesellschaft sich dieses ihres Besitz
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rechtes vorläufigunter keinen Umständen entäussert,

da es sich vielleicht um die wertvollsten Gebiete

von Deutsch-Ostafrika handelt. Mit den verschie

denen Chefs habe ich betreffsSesambau verhandelt;

auch erklärten sich dieselben bereit, Kautschuk, wel

cher in unglaublichen Massen vorkommt,nachTanga

zu liefern.

Wuga, den 12. April 1890.

Von Mgambo begab ich mich nach Msasa, wo

mir von dem Jumbe Kiniassi eine vorzügliche Auf

nahme bereitet wurde, und hierauf erst durch Ur

wälder im Sigi-Quellgebiet, alsdann, dem Südhange

Usambarasfolgend, nach dem Kuvuthal, welches ich

bei Korogwe erreichte. Von dort erstieg ich das

Gebirge von Wugire und zog durch gänzlich un

erforschtesGebiet,welchesvomLuengera undWuruni

bewässert wird, hierher nach Wuga. Was die be

reisten Gebiete anbelangt, so ist das Land zwischen

Mgambo und Msasa, sowie bis zum Südrande von

Usambara einerseits und dem Abfall nach dem

Luengera andrerseits durchweg mit hochstämmigem,

dichtem Urwald bedeckt und von den zahllosenZu

flüssen des Sigi bewässert. Der grösste Teil dieses

Waldes, der an Ueppigkeit den Urwäldern Manyemas

in nichts nachsteht und dem Plantagenbau sicher ein

günstiges Terrain darbieten würde, ist unbewohnte

undvon keinemWege durchzogeneWildnis. Ebenso

ist das Luepgerathal infolge der Kriege gänzlich ent

völkert und derart unwegsam, dass man sich nur

mit der Axt einenWeg durch die Vegetationsmasse

bahnen könnte. Was den DistriktWugire bisWuga

anbelangt, so ist er entschieden das schönste Hoch

weidegebiet, welches ich in Afrika gesehen habe.

Die Kuppen sind mit feinem Graswuchs bedeckt,

und an den zahlreichen Bächen sammelt sich eine

reiche Vegetation von Baumfarnen und anderen

charakteristischen Pflanzen destropischen Bergwaldes.

Die Einwohner der zahlreichen Dörfer, die meist

hoch auf den Kämmen liegen, halten grosse Herden

sehr schönen Rindviehs, doch könnte das Land wohl

die zehnfache Zahl ernähren und würde wohl auch

der Kultur gewisser Pflanzen (Chinin u. s. w)

günstige Verhältnisse bieten. Bei der Bevölkerung

stiess ich nirgends auf Schwierigkeiten.

Aus Bali.

Von Emil Metzger.

Unter den Inseln des malaiischen Archipels ist Bali

in verschiedener Hinsicht der Aufmerksamkeit des For

schers würdig. Als die Fahne des Propheten in jenem

Gebiet aufgepflanzt wurde, machten ihre Träger vor der

genannten Insel Halt, und in der neuesten Zeit erst hat

europäischer Einfluss sich in mehr eingehender Weise

fühlbar gemacht. In vieler Beziehung ist Bali also ein

Anachronismus, und oft hört man das Land und seine

Bewohner als einen Ueberrest aus der Hinduzeit be

zeichnen.

Zahlreiche Mitteilungen sind schon über diese Insel

veröffentlicht worden, und ein in Deutschland studieren

der Niederländer hat sie vor zwei Jahren zum Gegen

standseiner Inaugural-Dissertation gemacht"). Dennoch

ist da vieles noch aufzuklären und jeder Beitrag will

kommen, namentlich, wenn die Mitteilung auf eigener,

längerer Beobachtung und genauer Bekanntschaft mit

dem Volksleben beruht. Eine solche Arbeit von der

Hand des Herrn F. A. Liefrinck liegt uns vor ), in

welcher einige für die Artund die Denkweise desVolkes

wichtige Fragen behandeltwerden, so dass eswohlge

rechtfertigt sein dürfte, wenn wir im folgenden den

Versuch machen, einen Teil seiner Untersuchungen in

möglichster Kürze zusammenzufassen, wobei wir eine

gelegentliche Bemerkung einfliessen lassen werden.

Der Verfasser, der durch eine Reihe von Aufsätzen

über Bali viel zur Kenntnis des Landes beigetragen hat,

hat sich zu dieser neuen Untersuchung veranlasst ge

sehen,um einige ihm von der Regierunggestellte Fragen

hinsichtlich der Rechte, welche die eingeborene Bevöl

kerung auf den unbebauten Boden ausübt, beantworten

zu können, indem er, gewiss nicht mit Unrecht, von

der Ansicht ausging, dass, um eine einzelne Einrichtung

gut verstehen zu können, man sich mit den sozialen

Verhältnissen des Volkes, bei dem man sie findet, in

ihrer ganzen Ausdehnung bekannt machen müsse, und

dass wieder, um letztere zu erfassen, die Kenntnis der

religiösen Vorstellungen nötigsei. In dem Aufsatz, von

dem wir hier sprechen wollen, hat er aber nur die

jenigen Punkte aus dem Volksleben, so wie es wirklich

ist, hervorgehoben, welche mit der Hauptfrage hinsicht

lich der Rechte des Souveräns auf urbar gemachte und

noch nicht urbar gemachte Ländereien in Zusammen

hangstehen. Die Beantwortung dieser Fragen wurdege

wünscht für den Entwurf zur Reorganisation der nieder

ländischen Verwaltung auf Bali, welche eine Erhöhung

des direkten Einflusses der Regierung zumZweck hatte.

Herr Liefrinck behandelt zunächst in der Einleitung

den Einfluss und die Bedeutung des Hinduismus, um

dann weiter über Art und Ort der Götterverehrung zu

sprechen; derbeiweitem grösste Teil seiner Schrift, den

wir hier unberücksichtigt lassen, ist aber der Dorfverfas

sung gewidmet.

Die Betrachtungen, mit denen er seine Mitteilungen

einleitet, nehmen den Begriff »Hindu« oder vielmehr

die negative Erklärung des Wortes, wie sie G. le Bon

aufgestellt hat – wer nicht Muselmann, nicht Christ,

nicht Jude und nicht Parsi ist und in irgend einer Be

ziehung zu den Kasten steht, ist Hindu –, zum Aus

gangspunkt, indem er in diesem Sinne, durchaus aber

nicht wegen ihres Gottesdienstes, die Balinesen den Hin

dus zurechnet. Das Kastenwesen, welches in diesem Falle

das wichtigste Kriterium bildet, besteht nämlich, wenn

auch nicht in aller Strenge, aufBali. Man unterscheidet

die drei Kasten und die ausserhalb derselben stehenden

Sudras. Dabei darf man wohl annehmen, dass dieVor

eltern der den Kasten angehörigen Personen, sei es als

Kolonisten, sei es als Eroberer, nach Bali gekommen

sind, und die Nachkommen es verstanden haben, sich

auf der Höhe des Lebens zu behaupten. Dagegen hat

vielfach Vermischung mit den niedrigeren Kasten und

den Sudras stattgefunden, was den Männern nicht ver

boten ist; auch die Unterabteilungen der Kasten be

stehen noch auf Bali.

') Hommo Tonkes, Volkskunde von Bali 1888.

*) Tijdschr. Ind. Taal-, Land-, en Volkenkunde XXXIII,

233–472.
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Die Zugehörigkeit zu einer derselben wird nur durch

die des Vaters bedingt. Die Mitglieder der einzelnen

Kasten gehören den verschiedensten Ständen an, z. B.

wird der Landbau von allen Kasten, mit Einschluss der

Sudras, betrieben. In der Praxis geniessen die Ange

hörigen der höheren Kasten thatsächlich einen gewissen

Vorzug; man begegnet ihnen höflicher, man redet sie

mit gewählten Worten an. Machen sie sich einesVer

brechens schuldig, so ist da, wo der holländische Ein

fluss nicht der maassgebende ist,ihreStrafe leichter;wird

ein solches an ihnen verübt, so trifft den Uebelthäter

härtere Ahndung. Die Anzahl der Mitglieder der Kasten

ist im Verhältnis zu der Gesamtzahl des Volkes nur

gering– die Angaben über die Bevölkerung der Insel

sind zu unsicher, als dass wir auf Grund anderer Mit

teilungen hierüber nähere Zahlenangaben zu machen

wagten–, und namentlich da, wo die europäischeVer

waltung schon länger besteht, haben sich die scharfen

Ecken des Kastenwesens schon sehr abgeschliffen.

Eine andere Einrichtung, die auf die Hinduszurück

geführt werden muss, ist die Leichenverbrennung; nur in

einzelnen Dörfernim Innern,wo indes der fremde Einfluss

sich wenig geltendgemacht hat, werden die Totenbe

graben oder in der Wildnis den Tieren überlassen, sonst

aber verbranntund die Asche in das Meer gestreut. (Wir

wollen beiläufigbemerken, dassüber die Bestattungvon

Toten aufJava nach chinesischen Quellen aus demJahre

1416 folgendes berichtet wird"): Wenn ein Vater oder

eine Mutter dem Tode nahe sind, fragen Söhne und

Töchter erst, ob sie nach dem Tode lieber von den

Hunden gefressen, verbrannt oder in das Wasser ge

worfen werden wollen, und so, wie sie es bestimmen,

geschieht es.) Ebenso gehört die Witwenverbrennung

hierher, die aber auf Bali auch früher, als der nieder

ländische Einfluss noch schwächer war, schon der hohen

Kosten wegen nur selten stattfand. Auch die Hindu

farben (rot, weiss, schwarz) sieht man häufig; nament

lich aber erinnert die Form der Tempel an die typi

schen Formen Vorderindiens, was besonders von dem

Eingang gilt. Die Lehren und die Götter des Hinduis

mus sind dagegen den meisten Balinesen ganz unbe

kannte Dinge; nur die milde Duldsamkeit gegen anders

Denkende ist auch ihnen eigen. Doch liegt der Grund

derselben hauptsächlich darin, dass ausser dem eigenen

Ich alles andere ihnen ziemlich gleichgültig ist. Daher

sind sie auch Bekehrungsversuchenwenigzugänglich,und

wenn sie wirklich einmal sich von der Macht Allahs

überzeugen liessen, war die Wirkung gewöhnlich nur

die, dass sie es vermieden, dem für ihre eigenen Götter

bestimmten Opfer Schweinefleisch beizufügen. Trotz

alledem breitet sich der Mohammedanismus, wenn auch

langsam, doch sicher aus. Es ist dies eine Folge der

Niederlassung fremder Händler, welche zum Teil ihre

Frauen mitbringen, im übrigen sich häufig mit der ein

gebornen Bevölkerungvermischen,immer aber ihre Kin

der im mohammedanischen Glauben erziehen. Sehr

schwach nur ist die Verbreitung desChristentums unter

ihnen,worüber manTonkes(1. c.S.98) nachlesen möge.

Ob der Hinduismus direkt aus Vorderindien nach

Bali kam oder den Weg über Java nahm, in jedem

Falle musste eine Vermischung mit der alten Volks

religion eintreten, wie es auch auf der zuletzt genannten

Insel der Fall gewesen ist. Was aber der alten und

was der neuen Religion zukommt, dürfte sehr schwer

zu entscheiden sein, wenn auch die Usana bali"), die

Beschreibung des Entscheidungskampfes der hinduschen

Götter gegen die balinesischen Riesen, einiges Licht über

diese Frage verbreiten kann.

Wie es wohl bei allen Völkern, die eine gewisse

Kulturstufe erreicht haben, der Fall ist, besteht ein schar

fer Unterschied zwischen der Rehgion, wie sie von den

Priestern gelehrt wird, und der Religion, wie sie sich

thatsächlich in der Uebung des Volkes gestaltet, und

gerade in Bezug auf letzteren Punkt ist die Arbeit von

Liefrinckwichtig; über die Hindureligion als solche und

auch in ihrer Gestaltung auf Bali sind ja Quellen genug

vorhanden.

Wir machen keinen Versuch, dasjenige, was der

Verfasser des von uns besprochenen Aufsatzes gibt, in

eine der jetzigen Auffassung der Ethnographie mehr ent

sprechende Form zu bringen, sondern folgen ihm auch

in dieser Hinsicht genau, indem wir seine Mitteilungen

so treu,als es die Kürze, der wir uns befleissigen müssen,

erlaubt,wiedergeben und es dem Leserüberlassenwollen,

seine eigenen Schlüsse zu ziehen.

Als Summe seiner Untersuchungen unterscheidet

Liefrinck drei verschiedene Arten religiöser Uebung:

1. die Versöhnung der bösen Geister, 2. die Verehrung

des Ortes, von dem die Familie abstammt, 3. die Ver

ehrung der Götter, welche Macht haben über die Erde.

Den bösen Geistern, welche überall den Menschen

bedrohen, wird alles Unglück, das ihn treffen kann,

zugeschrieben. Sie sind sehr bösartig, daher muss

man sie zu Freunden zu machen suchen, und dies ge

schieht durch einige freiwillige Gaben. Gewöhnlichge

nügen wenige Speisen, sind aber die Geister sehr er

zürnt (was man z. B. bei Epidemien voraussetzt), so

reicht dies nicht mehrhin; esmuss dann einblutigesOpfer

gebracht werden, und einige Spuren scheinen darauf

hinzuweisen, dass früher auch Menschen geopfert wur

den. Hierauf scheint auch hinzudeuten, dass in einem

Dorfefrüher beisolchen Gelegenheiten Menschengefechte

gehalten wurden, die man fortsetzte,bis Blutfloss. Doch

genügt das Opfer allein nicht, bei ganz besonderen

Gelegenheiten werden die Geister aus dem Gebiet des

Dorfesverjagt, was stets zur Zeit des Neumondes statt

findet.

Von einer eigentlichen Verehrung der bösen Geister

(Butas) ist also keine Rede; die Götter haben Macht

über sie und bedienen sich ihrer ebensowie derTiger,

Affen und anderer schädlichen Tiere, um die Menschen

zu strafen. Die genannten Tiere erhalten hierdurch in

den Augen der Balinesen einen gewissen Nimbus, durch

den sie abgehalten werden, ein solches ohne dringende

Notwendigkeit zu töten. Unter Hinweisung auf die Ge

fahr, welche in dieser Hinsicht die in der Erfüllungihrer

Pflichten nachlässigen Menschen bedroht, ermahnt eine

Dorfordnung alle Bewohner zur gewissenhaften Voll

bringung ihrer Obliegenheiten.

Wenn dembösen Einfluss der Butasgewehrtist,kann

der Mensch an die Erfüllung seiner weiteren religiösen

Pflichten denken und sich die Gunst der Götter zu er

werben suchen. An erster Stelle muss hier die Ver

ehrung des Ortes erwähnt werden, an welchem sich

') Groeneveldt, Notes on the Malayan Archipelago and

Malacca from Chinese Sources. Sep.-Abdr. S. 52

')Uebersetzungvon Friederich in Tijdschr. Ned. Indie IX,3,

S. 34o. Liefrinck sagt irrtümlich »in Tijdschr. Bat.Genootschaps.
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die Voreltern zuerst niedergelassen haben (Kemulan).

Viele Familien, die von demselben Stammvater ab

stammen, sind weit und breit zerstreut, doch solange

ihnen der Ort ihrer Herkunft bekannt ist, begeben sie

sich zu bestimmten Zeiten des Jahres dorthin, um zu

opfern, selbst wenn sie viele Schwierigkeiten, ja selbst

Gefahren überwinden müssen. Aus ihrer Mitte wird

eine Person ernannt, welche den am Platze der Her

kunft errichteten Tempel beaufsichtigt. Man könnte

hier leicht an Ahnendienst denken, doch wäre dies

irrig. Von einem solchen ist, wie Liefrinck ausdrücklich

mitteilt, keine Spur vorhanden. Allerdings wird der

Leiche geopfert und dies nach der Beisetzung wieder

holt, doch geschieht dasOpfer nur aus demGrunde,weil

man glaubt, dass der Verstorbene noch das Bedürfnis

an irdischer Speise habe. Sobald die Leiche verbrannt

ist, hört dies im allgemeinen auf; bloss in gewissen

Fällen und mit grossen Zwischenräumen wird noch zu

weilen eine Gedächtnisfeier gehalten. Nur in einem

ganz besonderen Falle tritt wirkliche Totenverehrung

ein, wenn nämlich eine Person eine andere, die ihr kein

Leid zugefügt hat, des Lebens beraubt hat: der Geist des

Getöteten wird den Mörder und seine Nachkommen ver

folgen und kann nur durch ihm bewiesene göttliche

Verehrungbesänftigt werden,weshalb ihm in demHaus

tempel ein besonderer Altar errichtet wird.

Das ganze Land wird, der Ansicht der Balinesen

nach, von Göttern bewohnt. Der bedeutendste unter

ihnen ist Batara Suria, der Sonnengott, die Seele der

Entwickelung der ganzen Natur, der bei allen Landbau

festen die Hauptrolle spielt. Jeder der bedeutenden

Berggipfel hat seinen Gott, über jedem See schwebt

ein solcher; hie und da wird auch wohl ein auslän

discher Gott (z. B. der von Madjapahit) verehrt, im

allgemeinen aber beschränkt sich die Verehrung auf

die einheimischen Götter.

Diese findet an verschiedenen Orten statt. In der

Usana Bali wird von sechs sehr grossen Suriatem

peln gesprochen, doch herrscht über den Ort, wo

sie sich befinden, und die Götter, die da verehrt wer

den, keine Einstimmigkeit. Wahrscheinlich sind solche

Tempel gemeint, welche von Hindujavanen angelegt

worden sind. Gewiss wird auch jetzt noch von Fürsten

und angesehenen Personen in solchen Tempeln ge

opfert, doch allgemein ist diese Verehrung durchaus

nicht,und die Namen dieser Götter sindbei demgrössten

Teil des Volkes unbekannt.

Die Orte, wo die dem Volke bekannten Götter

sich aufhalten, sind gewöhnlich schwer zu erreichen, so

dass ihre Verehrung an einer anderen Stelle als der,

welche man als ihren Sitz betrachtet, stattfinden muss.

Zunächst geschieht dies in dem Familientempel. In dem

Hause, in welchem die Familie, von der Aussenwelt ab

gesondert, lebt, ist ein abgeschlossener Teil des Hofes

der Verehrung aller der Dewahs geweiht, welche zu

der Familie in Beziehung stehen, wo sie auch immer

ihren Sitz haben mögen. Die dafür angewiesene Stelle

ist besonders ummauert, der Eingang zu beiden Seiten

von steinernen Wächtern bewacht; das Ganze wird in

sehr gutem Zustand erhalten, häufig auch mit einigen

Blumenbeeten geschmückt. In diesem abgeschlossenen

Raumfindetman eine Reihehölzerner Opfernischen,deren

jede einer besonderen Gottheit geweiht ist. Die grossen

Götter, deren eigentlicher Wohnsitz die höchsten Berge

sind, haben beinahe in jedem Haustempel eine ihnen

geweihte Stelle, daneben aber auch noch zahlreiche

andere, deren Wahl ganz von den Umständen abhängt,

je nachdem der Eigentümer des Hauses an die beson

dere Macht derselben glaubt oder ihnen Dankbarkeit

zu erweisen beabsichtigt, weil sie der Familie früher

einmal beigestanden haben. Jedes männliche Familien

mitglied errichtet sich hier am Tage seiner Hochzeit

einen besonderen Altar, »Sanggah Kemulan«, der, erst

von Laub und Zweigen errichtet, dann in mehr dauer

hafter Weise von Bambu konstruiert und erst, wenn

letzterer ganz zerfallen ist, durch einen hölzernen Altar

ersetzt wird.

Täglich legen die Frauen hier Blumen nieder; an

den Geburtstagen der Dewahs sowohl als der Familien

mitglieder, sowie beibesonderen Festen wirdWeihrauch

verbrannt und verschiedene Ceremonien verrichtet. Die

Männer kommen nicht so häufig dort hin, als die Frauen,

doch werden sie es nie unterlassen, unter besonderen

Verhältnissen die Hilfe der Götter zu erbitten, z. B.

wenn sie eine Reise antreten, wenn ein Kind krank

ist u. a. Sie rechnen dann aber auch ziemlich sicher auf

die Erfüllung ihrer Bitte; sehen sie sich in dieser Er

wartung getäuscht, so kommt es vor, dass der Altar

des Dewah, an den man sich in diesem besonderen Fall

um Hilfe gewendet hat, im Zorn zusammengeschlagen"

wird. Bei ruhiger Ueberlegung aber sieht derjenige,

welcher dies gethan hat, sein Unrecht ein und sucht

den Schaden, so gut es ihm möglich ist, wiederher

zustellen.

Auch die Dorfgemeinschaft, über die wir vielleicht

später einmal berichten, steht in enger Beziehung zum

Gottesdienst;jede derselbenbesitzt einen eigenenTempel,

welcher der Verehrung derjenigen Götter, die in der

Nähe desWohnortes Machtbesitzen,geweiht ist. Solche

Tempel bestehen meistens aus zwei bis drei Abtei

lungen. Die erste derselben, der Vorhof, ist sehr ein

fach eingerichtet, zuweilen steht eine Bank in dem

selben, auf welcher Besprechungen abgehalten werden.

Zur zweiten Abteilung führt ein steinernes Thor, von

meistens pyramidaler Form, mit einer hölzernen Thür;

auch dieser Raum wird noch nicht als eigentlicher

Tempel betrachtet (daher heisst er djaba tengah). Hier

werden die Versammlungen gehalten, Eide abgelegt und

die Vorbereitungen für Feste und Opfer gemacht, zu

welchem Zweck einige Pendapas (überdeckter Raum

ohne Wand) erbaut sind. Durch eine Mauer und ein

Thor ist er vielmehr noch von dem eigentlichen Tempel

getrennt. In demselben sind eine ganze Anzahl grösserer

oder kleinerer Häuschen von verschiedener Form auf

gestellt. Die vollendetste Form eines solchen Häuschens

ist das Meru, ein kleines, hölzernes Gebäude mit drei

bis elf (die Zahl muss stets ungerade sein) aus Duk

(der Faser der Arengpalme) verfertigten Dächern, die

nach oben an Grösse abnehmen. In dem Dessatempel

werden in erster Linie diejenigen Götterverehrt, welche

im Interesse aller Bewohner zu Freunden gehalten wer

den müssen; dies sind namentlich die Götter der höchsten

Berge, Agung und Batur, während ausserdem, je nach

den besonderen Verhältnissen, noch anderen Götternge

opfert wird. Abbildungen von diesen Göttern werden

nur selten verfertigt, doch in jedem Tempel müssen

sich einige Puppen befinden, die nicht grösser sind als

eine Spanne; man gibt denselben so gut wie möglich

eine menschliche Gestalt und glaubt, dass sie den De

wahs alsWohnung dienen, wenn es nötig ist, sie nach
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dem Strande oder dem Fluss zu bringen, oder sie auch

nur einen Spaziergang machen zu lassen.

Man trifft allerdingszuweilen in einemTempel höl

zerne oder steinerne Bilder an, die jedoch gewöhnlich

Personen aus einer Wayangerzählung darstellen; manch

mal werden sie auch alsWächter betrachtet, doch selbst

in den Ausnahmefällen, wo sie eine Gottheit vorstellen

sollen, werden sie nicht verehrt und stehen neben dem

der Gottheitgeweihten Häuschen,in dessen Innerem sich

nur ein kleines Gestell befindet, auf welches das Opfer

niedergelegt wird.

Der Verkehr der Dorfbewohner mit den Dewahs

findet durch Vermittelung des Djero taksu, des Cere

monienmeisters der Götter, statt, der ebenfallsunsichtbar

ist. Er hat seine eigene Nische, man sucht ihn durch

Opfer günstig zu stimmen und ihn dann zuveranlassen,

in einen der Anwesenden einzugehen. Letztere bereiten

sich durch Gebete und Anzünden von Weihrauch dar

auf vor, den Geist zu empfangen. Bald verliert einer

derselben das Bewusstsein und fällt in Krämpfe, was

alsZeichen betrachtet wird, dass derTaksu in ihn ein

getreten ist. Man befragt ihn dann, ob der Dewah,

an den man sich wenden will, anwesend und geneigt

ist, die ihm vorzutragenden Bitten anzuhören. Nach

einiger Zeit erfolgt entweder eine zustimmende Ant

wort, oder aber es wird eine andere Zeit bestimmt, zu

der die Dessabewohner zurückkommen sollen, um ihre

Wünsche der Gottheit mitzuteilen. Die Opfer werden,

im Falle die Dewahs geneigt sind, sie zu empfangen,

durch VermittelungdesTempelwächters(Pamangku)an

geboten. Deren Stellung ist dem Buchstaben der Dessa

ordnung nach sehr niedrig; sie werden nur »Ausfeger«

(des Tempels) genannt; in Wirklichkeit aber gelten

diese Diener der Götter in den Augen der schlichten

Dorfbewohner als sehr wichtige Persönlichkeiten. Wenn

das Opfer, welchessie dargebracht haben, angenommen

ist, geht die Gottheit in einen der Anwesenden ein, um

durch seinen Mund mit den Menschen zu verkehren.

Solche Personen, die besonders hierfür prädisponiert

sind, heissen Permas; wenn man die Götter befragen

will, ladet man einige solcher Personen ein, ihre Ver

mittelungzu leihen. Dieselben verlieren manchmal schon

zu Hause das Bewusstsein; sie werden dann unter Ehren

bezeigungen nach dem Tempel gebracht; häufig aber

dauert es einige Zeit, bis sie in den gewünschten Zu

stand kommen, was durch Einatmen von Weihrauch

dampf befördert werden kann, oder sie begeben sich

auch zu demselben Zweck in die Mitte einer Anzahl

singender Männer und Weiber. Die Seele verlässt nun

vorübergehend den Körper, um dem Dewah Platz zu

machen, und also werden bis zu dem Augenblick, wo

das Bewusstsein wieder eintritt, alle Handlungen und

Worte des Permas, der in diesem Zustande Permadé

heisst, der Gottheit zugerechnet. In dieser Ekstase ist

er also eine zum Menschen gewordene Gottheit, die

man befragen kann; der Körper ist hierdurch vorüber

gehend unverletzlich geworden; es herrscht der Glaube,

dass, wenn nach Schluss der Befragung des Permadé,

Tänze mit Kriss und Pike aufgeführt werden, es un

möglich ist, den dann Wewalen genannten Permadé zu

verwunden.

Noch einen zweiten Tempel findet man beinahe in

jedem Dorfe, nämlich den Pura dalem, den Totentempel,

der sich in der Nähe des gemeinschaftlichen Begräbnis

platzes erhebt; er ist im allgemeinen wie der eben be

schriebene Dessatempel eingerichtet. Hinsichtlich der

dort geübten Verehrung tritt der Hinduismus etwas in

den Vordergrund, da hier Batari Durga, wenn auch

unter anderem Namen, verehrt wird. Dieselbe herrscht

über das Böse und bringt alle Trübsal; sie ist Herrin

der dunkeln Mächte,und diejenigen,welche zaubern und

hexen lernen wollen, opfern ihr undbringen viele Nächte

in dem Totentempel zu.

Die Seelen der Verstorbenen kommen zuerst zu

Batari Durga und werden von ihr nach dem Himmel

gebracht und ihren Richtern übergeben, welche sie, je

nach ihren im Leben begangenen Handlungen, dort auf

nehmen, oder in die Hölle verbannen. Die Hilfe der

Göttin erfleht man auch beischwerer Erkrankung. Wenn

der Patient kein Bewusstsein mehr hat, glaubt man, die

Seele habe den Körper verlassen, befinde sich jedoch

noch in dem Tempel von Batari Durga. Solange dies

der Fall ist, ist auch noch nicht alle Hoffnungverloren,

und man fleht die Göttin an, die Seele heimkehren zu

lassen, womit man solange fortfährt, bis das Orakel

Mittel zur Heilung anweist, oder aber die Mitteilung

macht, dass alle Hoffnung aufgegeben werden muss.

Der Dessa- und der Totentempel befinden sich im Dorfe

oder in der unmittelbaren Nähe desselben. Dies ist

meistens nicht der Fall bei dem Tempel, welcher dem

Gott des Meeres geweiht ist (Pura segara), der ge

wöhnlich in der Nähe des Strandes steht. Zu bestimm

ten Zeiten werden dort Festlichkeiten veranstaltet, zu

welchem Zweck alle anderen Götter dorthin transpor

tiert werden. Der Pura Bukit, derTempel, in welchem

dem Berggott geopfert wird, liegt irgendwo in der

Wildnis; beide vervollständigen die Zahl der von der

Dorfgemeinschaft unterhaltenen Tempel.

Wenn einzelne Leute oder Familien einen beson

dern Tempel errichten wollen und die Dorfgemein

schaft als solche nicht zur Mitwirkung hierbei geneigt

ist, so bilden sie eine Gesellschaft, welche die erforder

lichen Ausgaben trägt. Für die im Gebirge gelegenen

Dörfer ist die Errichtung eines Tempels für den Meer

gott manchmal mit Schwierigkeiten verknüpft, wenn das

Dessagebiet sich nicht bis ans Meer erstreckt; sie suchen

dann von einem anderen Dorf den nötigen Boden zur

Errichtung eines neuen, oder die Erlaubnis zur Mit

benutzung des demselben gehörigen Tempelszubekom

men. Trotz solcher Schwierigkeiten sind im allge

meinen die Bewohner der imGebirge zerstreutgelegenen

Dörfer in der Erfüllung ihrer religiösen Pflichten viel

gewissenhafter, als diejenigen Balinesen, welche in der

Nähe der Küste leben und mit Fremden häufig in Be

rührung kommen, wodurch religiöse Gleichgültigkeit an

Boden gewinnt. Im ganzen aber kann man sagen, dass

der Götterverehrungviel Aufmerksamkeit undSorgege

widmet wird und manche Opfer an Zeit und Geld zu

diesem Zweck gebracht werden. Die Verrichtung der

Ceremonien, die Zusammenstellung der Opfergaben sind

so genau vorgeschrieben, dass es eine Lebensaufgabe

für Männer und für Frauen wird, diesen Vorschriften

genau nachzuleben. -

In mancher Beziehung wird die Sittlichkeit durch

die religiösen Uebungen geschädigt; bei den Feierlich

keiten, welche manchmal die ganze Nacht dauern, kom

men die jungen Leute beiderleiGeschlechts in sehr ver

trauten Verkehr; dagegen lässt sich nicht leugnen, dass

durch die genaue Erfüllung der religiösen Pflichten viel

freie Zeit, welche sonst mit Müssiggang zugebracht
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würde, nützlich ausgefüllt und durch die für die Uebun

gen nötige Aufmerksamkeit eine gewisse Anregung ge

geben wird.

Kleinere Mitteilungen.

In Nr. 18 des »Auslands« vom 5. Mai d. J. befindet sich

auf S. 358–359 von Herrn Th. Posewitz ein lesenswertes

Referat über die wichtigen staatlichen Veränderungen, welche in

neuester Zeit auf Borneo, der, nächst Neu-Guinea,grössten Insel

der Erde, stattgefunden haben. Mit der letzten australischen Post

lief eine weitere wichtige Nachricht aus Borneo ein. Am 17. März

189o ergriff der Rajah Brooke (irre ich nicht, ein Neffe des

verstorbenen Sir James Brooke) von Sarawak Besitz von der

zum Sultanat Brunei gehörigen grossen Provinz LimbangValley,

welche ungefähr neun Zehntel von ganz Brunei ausmachen soll.

Sie ist äusserst fruchtbar, und der Sultan bezieht daraus seine

Haupteinkünfte. Der Rajah motivierte sein Vorgehen damit, dass

die vornehmsten Häuptlinge im Gebiete des Limbang-Flusses den

Druck des Sultans nicht länger ertragen wollen und esvorziehen,

unter die Herrschaft des Rajah gestellt zu werden. Dem Sultan

wird der kleine Rest seines Reiches, d. i. am Brunei R. und

dessen Nebenflüssen, garantiert, und ihm und seinen Erben für

den Verlust an Land eine Jahresrente zugesichert. Der Rajah

Brooke war erst kurz zuvor von England zurückgekehrt, und es

hat den Anschein, als ob die englische Regierungsein Vorhaben

im voraus gebilligt hatte.

Auch folgende Notiz lässt sich hier wohl anreihen. Unge

fähr 18 Seemeilen von der Nordspitze von Borneo liegt die

Insel Balambangan, welche dem Mr.J.J. Francis, Q. C., in Hong

kong gehört. Sie misst 8o km im Umkreise, ist unbewohnt und

hat zwei gute Häfen. Die nördliche Hälfte der Insel besteht aus

sandigem Boden, ist aber zu Viehweiden und für Kokosplantagen

wohl geeignet. Der südliche Teil besteht aus einem dichten

Dschungel grosser Bäume. Die Küste wird von Mangroves

(Avicennia), wie das in den Tropen sogewöhnlich ist, umsäumt.

Auf den Hügeln, welche bis 12o m ansteigen, findet sich viel

Kalkstein, und in den Thälern scheint der Boden für Kaffee

plantagen gute Aussichten zu bieten. Wildes Hornvieh und wilde

Schweine existieren in Menge, auch drei Hirscharten kommen

vor. Krokodile fehlen gänzlich. Mr. Francis beabsichtigt, die

Insel in nächster Zeit noch genauer erforschen zu lassen, und

wird dann weitere Entschlüsse fassen. H. Greffrath.

Pfahlbauten im Greifensee. Es war imJahre 1868,

als ich die ersten Pfahlbauten im Greifensee untersuchte (Roben

hausen kannte ich schon zehn Jahre früher). Es betraf dies

zwei Niederlassungen. Die erste lag in einer kleinen Bucht

des Sees, in der Nähe der Ziegelhütte Riedibon. Die zweite

fand sich ca. 250 m oberhalb Greifensee gegen Niederuster und

ca. 120 m vom Lande entfernt im Seegebiete. Dieser Punkt

wurde vom Volksmund »Store« genannt, weil die stark mit

Schilf und Seebinsen bewachsene Stelle jeweilen im Herbste das

beliebte Nachtquartier zahlreicher Schwärme von Staren war.

Da beide Stellen ca. 1 m unter Wasser waren, so war die Unter

suchung derselben nur mit der Baggerschaufel möglich, überdies

boten die äusserst zahlreichen Wurzeln jener Wasserpflanzen der

Arbeit grosse Schwierigkeiten, namentlich auf letzterer Nieder

lassung, dar. Soviel konnte ich indes konstatieren, dass dieselbe

der sogenannten Steinzeit angehört. Auf der Pfahlbaute Riedi

bon habe ich öfters im Winter, wenn der See zugefroren war,

Löcher in das Eis schlagen lassen und, auf dem Eise stehend, die

Fundschichte mit der Baggerschaufel heraufgeholt. Das Ergeb

nis war nicht befriedigend, denn die Fundschichte war von ge

ringer Mächtigkeit. -

DieJahre 1876 und 1878waren für die gesamte Ostschweiz

durch sintflutartige Regengüsse (namentlich im Monat Juni dieser

beiden Jahre) unheilvoll. Alle Bäche und Flüsse traten über

ihre Ufer und zerstörten Wehre, Brücken und Strassen u. s. w.,

und grosse Landstriche wurden dadurch unter Wasser gesetzt.

AufAntrag der Regierungbewilligte dasVolk des KantonsZürich

die Summe von 12 Mill. Frk. für die Korrektion unserer Gewässer.

Die Korrektion der Glatt vom Einfluss derselben in den Rhein bis zu

dem Greifensee erforderte natürlich auch eine Tieferlegung des

letztern. Sein Wasser senkte sich um ca. 1 m,und so kamen oben

genannte Pfahlbauten als kleine Inseln zum Vorschein. Ich bin in

den Monaten Februar und März öfters am Greifensee gewesen,

teils um neue Pfahlbauten aufzusuchen, teils auch die bekannten

auszubeuten. Der See wardamalsnoch zugefroren, und so konnte

ich ohne Benutzung eines Schiffes zu denselben gelangen. Ich

fand auch wirklich oberhalb der »Store« noch vier kleinere

Punkte menschlicher Ansiedelungen. Dazu kam noch zu Anfang

des Monats April eine in der Nähe seiner Wohnung, von Herrn

GemeinderatschreiberWettstein in Fällanden aufgefundene Nieder

lassung hinzu. Sämtliche bis jetzt bekannten Niederlassungen

haben wie Robenhausen nur bis zum Beginn der Bronzezeit ge

dauert. Meine Hoffnung, am Greifensee Pfahlbauten aus der

schönen Zeit der Bronze« zu finden, erfüllt sich nicht. Es ist

dies um so auffallender, als in unsern Torfmooren, Gräbern und

Refugien öfters Bronze zum Vorschein kommt. Dennoch ist es

mir nicht möglich gewesen, in unseremOberland, weder im Pfäf

fikon-See noch Greifensee, eine Niederlassung (wie z. B. Wallis

hofen im Zürichsee ist) aus dieser Zeitzu finden. Ganzbestimmt,

aus all den zahlreichen Funden als sicher zu schliessen, haben

nach der sogenannten Steinzeit bis auf unsere Tage ununter

brochen Menschen in unserer Gegend gewohnt. Waren die Be

wohner schon dazumal landansässig?

Auf der Pfahlbaute Robenhausen beginnen nunmehr die

Nachgrabungen wieder, welche leider wegen hohen Wasserstands

eine Zeitlang ruhen mussten. Zwei Eisenbahnstränge (Zürich

Chur und Effatikon-Wetzikon) führen in unsere Gemeinde und

erleichtern so den Besuch dieser Niederlassung, welche ca. 2o Mi

nuten von der Station Wetzikon entfernt liegt.

J. Messikommer.

Wie die Indianer Fleisch räuchern. Die Ein

gebornen der alten Nordweststaaten, Wisconsin, Michigan, Min

nesota und Dacota, räuchern das Fleisch etwa so wie die Leute

europäischer Abstammung. Sie reiben die sehr sorgfältig in die

einzelnen Muskelstücke zerlegten Fleischteile tüchtig mit Salz ein

und setzen sie sodann der Einwirkung möglichst kalten Rauches

von glimmenden Hartholzstücken aus. Bei gutem trockenem

Wetter wird beim offenen Lagerfeuer geräuchert, bei feuchtem

oder regnerischem in Hütten, welche aus Rindenstücken, Fellen

und Stangen hergestellt werden. Je nach dem Wetter dauert der

Vorgang zwei, höchstens fünf Tage.

Ganz anders räuchern die Indianer in Washington an der

Küste des Stillen Meeres. Sie haben mit der Einwirkung eines

mehr feuchten Klimas zu rechnen und dementsprechend viel

gründlicher vorzugehen. Als Rauchhaus dient meistens ein im

Walde stehend gefundener grosser, innen hohler, oben abgebro

chener und somit offener Baumstamm. In diesem werden die

Räucherstangen befestigt und an sie das in einzelne Muskeln aus

gelöste Fleisch oder die in Hälften zerschnittenen Fische ge

hängt. Beide Nahrungsmittel werden etwa einenTagfrüher, ehe

das Räuchern beginnen soll, sehr sorgfältig mitSalz eingerieben

und dann an die Luftgelegt. Der hohle Baum wird an einer Seite

geöffnet, so dass er wie ein Schrank aussieht. Die Oeffnung wird

mit Brettstücken, welche aus dem sehr leicht spaltbaren Cedern

holz unschwer hergestellt werden, verschlossen. Dann wird ein

etwa fusstiefer und -breiter Graben acht Fuss lang vom Baume

ausgehoben, welcher, wenn mit einem Brett bedeckt, einen Rauch

kanal zur Räucherkammer abgibt. Vor diesem bedeckten Graben

wird ein Feuer angemacht, welches nur glimmen, nicht hell

brennen darf. Mittels eines Brettes, welches als Schieber dient,

wird der Zug geregelt. Als Brennstoff dient anbrüchiges Cedern

oder Fichtenholz. Der Rauch soll kühl sein, wenn er das Fleisch

trifft, und die Luft ist dabei fast ganz abgeschlossen. So ge

räuchertes Fleisch wird an den glatten Flächen kohlschwarz,

glänzend und hart an der Aussenseite, es sieht aus wie poliert;

aber unter der harten Rinde hält sich das Fleisch saftig, frisch

und ausserordentlich wohlschmeckend. Es ist unbedingt besser

als die mit Salpeterlauge zubereiteten und geräucherten Fleisch

sorten der Europäer.

Auch die Fische werden so geräuchert, aber nur auf

ganz kurze Zeit. Sobald sie anfangen sich zu bräunen, setzt
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man sie der Luft aus; am besten in der Nähe eines offenen

Feuers, damit sie abund zu noch etwas Rauch erhalten und besser

trocken bleiben. K. Ludloff-Toledo, Wash.

Litteratur.

Russel, Subaërial decay of rocks and origin ofthe

red color of certain formations. Bullet. Un.Stat. Geo

log. Surv. Nr. 52. Washington 1889.

Die vorliegende Abhandlung enthält umfangreiche Studien

über Ausdehnung und Entstehung des Eluvialbodens der Appa

lachen. Die Produkte der durch atmosphärische Agentien und

vegetative Prozesse allenthalbenhervorgebrachtenVerwitterungund

Zersetzung werden grösstenteils durch das fliessendeWasser hin

weggeführt und liefern so das Material zu den in Flüssen, Seen

und Meer sich absetzenden, mechanischen wie chemischen, Sedi

menten. In anderen Fällen, auf flacherem Boden, wo dasWasser

eine zu geringe mechanische Kraft besitzt, ist die Verwitterung

und Zersetzung eine ungestörte, »kumulative«: nur die löslichen

Produkte derselben werden fortgeführt, die unlöslichen bleiben da

gegen liegen, in Gestalt eines thonigen Bodens, der sich als

Decke über den in der Tiefe noch unveränderten Gesteinen an

häuft. Wegen ihrer weiten Ausdehnung und ihres Einflusses

auf die Ausbildung der Vegetation und auf den Charakter der

Landschaft, durch Hervorbringung sanfter, gerundeter Formen,

sind diese »Eluvialböden« von hohem geographischen Interesse.

Dieselben sind aus den verschiedensten Teilen der Welt

bekannt. In den kalkigen Karstgebieten von Istrien bis Griechen

land ist weit verbreitet, namentlich in den Dollinen, ein stark

eisenhaltiger, roter Thon, »Terra rossa« genannt, der letzte Lö

sungsrückstand der vom Wasser fortgeführten Kreidekalke, welche

beim Behandeln mit Essigsäure in der That denselben Rückstand

liefern. Identisch mit der Terra rossa ist die rote Erde der

Korallenbauten der Bermuda- und Bahama-Inseln, in den Wetter

löchern des schwäbisch-fränkischenJuraplateausund über den ter

tiären und jüngeren Kalken von Jamaica, Haiti, Trinidad und

Curaçao. In Ostindien, Brasilien und den tropischen Teilen

Afrikas und der südamerikanischen Anden werden weite Areale der

verschiedensten Gesteine: Basalt, Gneis, Granit etc., von einem

gleichfallsthonigenunddurch starken Eisenoxydgehalt rotgefärbten

Zersetzungsboden, Laterit genannt, in einer Mächtigkeit bis zu

mehreren Hundert Meternbedeckt.Aehnliche Eluvialbödensindüber

den Basaltenvon Feuerland,Tahiti,Australien, der Galapagos- und

Samoa-Inseln,über den kristallinischen Schiefern und Graniten Neu

seelands, der kalifornischen Sierra Nevada und des nordöstlichen

Chinas gefunden worden. Alle diese Bodenarten zeigen trotz der

Verschiedenheit der Gesteine, aus denen sie entstanden sind, eine

ziemlich gleiche Zusammensetzung aus Kieselsäure, Thonerde,

Eisenoxyd und Wasser, unterscheiden sich durch diese Uniformi

tät, den hohen Wassergehalt und die Armutan zersetzbarenVerbin

dungen von allen mechanisch abgelagerten Thonen, deren Zu

sammensetzung gleich der der ursprünglichen Gesteine ist, und

zeichnen sich durch einen starken Eisengehalt und eine dadurch

bedingte rote Farbe aus.

Auch in den mittleren und südlichen Appalachen werden,von

Pennsylvanien durch Maryland,Virginien, Carolina, Tennessee bis

nach GeorgienundAlabama hineinTausendevonQuadratmeilenvon

Eluvialboden bedeckt. Beginnend an der Südgrenze der das nord

östliche Nordamerika einnehmenden diluvialen Glacialformation,

dehntsich der Eluvialbodenunabhängigvon derNatur der ursprüng

lichen Gesteine, gleichmässig über Granit, Gneis, kristallinischen

Schiefern,Silurkalken,mesozoischen Sandsteinenund über Basalten

aus, überall entwickelt in Form plastischer, vorwiegend roter

Thone, die mehr als 70% an Kieselerde, Thonerde, Eisenoxyd

und Wasser, daneben schwache Spuren von Alkalien enthalten,

also als stark eisenhaltige Kaoline bezeichnet werden können.

Die Mächtigkeit der Thondecke schwankt je nach der Natur der

Gesteine; sosind die Granite und kristallinischen Schiefer oft bis

über 1oo Fuss Tiefe zersetzt, die Newarkkonglomerate bis über

4o Fuss Tiefe, die Doleritgänge bis zu 5o Fuss Tiefe; und die

Thone über den silurischen Kalken und Dolomiten, auf welche

die chemische Lösung naturgemäss am stärksten eingewirkt hat,

so dass nur 1–4% unlöslicher Bestandteile zurückgeblieben sind,

erreichen eine Dicke bis 3oo Fuss. Eine allgemeine Regel ist,

dass die Mächtigkeit und Ausdehnung des Eluvialbodens nach

Süden allmählich zunimmt.

Derselbe ist ohne Zweifel durchSickerwassergebildetworden,

welche mit Kohlensäure und den Zersetzungsprodukten der in

der Humusdecke verwesenden Pflanzenreste beladen waren. Also

diejenigen Bedingungen, welche die Wassercirkulation in den Ge

steinen erhöhen und dieVegetation fördern,werdenwesentlich zur

Bildung von Eluvialböden beitragen. Es sind dies Wärme und

Feuchtigkeit. Die geographische Verbreitung der Eluvialböden

weist darauf hin: In hohen Breiten, z. B. auf den Kerguelen

und Crozet Island, wo ein kaltfeuchtes Klima nur eine spärliche

Moos- und Krautvegetation gedeihen lässt, fehlen alle Spuren

kumulativer Zersetzung, während in tropischen und subtropischen

Gebieten,wo reichliche Regen fallen, eine üppige Vegetation eine

Mengevon Zersetzungsprodukten zurücklässt, und eine kontinuier

liche Wärme die Umwandlung des Bodensununterbrochen fördert,

Eluvialböden in weiter Ausdehnung sich finden. Wenn dagegen

im südöstlichen Europa die Terra rossa und in gewissen Teilen

Indiens der Laterit in trockneren Klimaten liegen, so dürfte auf

eine spätere Klimaänderung zu schliessen sein. Sonach ist an

zunehmen, dass die ungleiche Entwickelung des Eluvialbodens

in den mittleren und südlichen Teilen der Appalachen durch

verschiedene klimatische Bedingungen hervorgebracht worden ist.

Als zweites Moment hat nach Russel dabei eine ungleiche Niveau

verschiebung des Landes mitgewirkt. Bei allen Flüssen der Appa

lachen überwiegt die erodierendeThätigkeit über der ablagernden;

sie fliessen über festes Gestein und besitzen Cañons und Strom

schnellen. Aber die nördlichen Flüsse erodieren kräftiger als

die südlichen; sie werden daher von Längsterrassen begleitet,

welche nach Süden immer schwächer werden und jenseit des

James ganz verschwinden. Dies deutet auf eine in neuerer Zeit

erfolgte Hebung der nördlichen Regionen gegenüber den süd

lichen, infolge wovon die schon an sich schwächer ausgebildeten

Eluvialböden des Nordens durch die erhöhte Erosionskraft des

fliessenden Wassers zum Teil fortgeführt wurden.

Noch ein anderes Problem von allgemeinerem Interesse, auf

welches schon v. Richthofen hingewiesen hat (Führer, S. 466),

wirdvon Russel behandelt: die Entstehunggewisser älterer, durch

Eisenoxyd rot gefärbter Gesteine. Die Eluvialthone, namentlich

wenn sie von kristallinischen Gesteinen herstammen, enthalten oft

eckige Quarzfragmente, welche beim Schlämmen einen roten, in

den Flüssen der Appalachen öfter vorkommenden Sand liefern.

Jedes Korn ist von einer dünnen, roten, ausThonerde und Eisen

oxydbestehenden Schaleumgeben, die gegen mechanische wie che

mische Einflüsse ziemlich widerstandsfähig ist. Diesen Sandenganz

analoge Bildungen sind ausälteren Erdepochen bekanntgeworden,

namentlich die Newarksandsteine, deren eckige Quarz- und Feld

spatkörner ebenfalls mit thonigem Eisenoxyd inkrustiert und ce

mentiert sind. Der Schluss liegt nahe, dass dieselben ebenso wie

jene rezenten Sande von Eluvialböden herstammen, die in einer

vorausgegangenenZeitunter einem feuchtwarmen Klima entstanden

waren. In einer späteren Epoche der Denudation zerstört, lieferten

diese das Material zum Absatze der Newarksandsteine, welche in

ruhigem Wasser, inSeen oder Aestuarien entstanden sein müssen,

da die Sandkörner bei der Aufbereitungim offenen Meere ihrer In

krustationen beraubt und abgerundet worden wären. So erklärt

sich auch das intensivere Rot der untersten Newarkschichten, die

von den obersten,mehr oxydierten Lagen desursprünglichen Elu

vialbodens herstammen müssen. »Esverdient«, nachv. Richthofen,

»Beachtung, dass die gewaltigsten Anhäufungen rot gefärbterSe

dimentmassen in den oft transgredierend auftretenden Schichten

des Rotliegenden vorkommen, diesen aber der Zeit nach die

Steinkohlenepoche vorausging, in welcher, nach Analogie mit der

Jetztwelt, die intensivste, mit Lateritbildung verbundene Tiefen

zersetzung der Gesteine des Festlandes stattgefunden haben muss«.

(Führer, S. 466). Erich Goebeler.
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Das gelöste Moundbuilderproblem.

Von Richard Andree.

In meiner Bibliothek nehmen die Schriften über

die nordamerikanischen Moundbuilder bereits ein

ganzes Fach ein. In Büchern, Broschüren und

Zeitschriften ist ein erstaunlich grosses, gelehrtes

Material über diese Erdwerke des Mississippi- und

Ohiothales aufgehäuft worden, fast mehr aber noch

hat die wildeSpekulation sich derselben bemächtigt

und ein altes Volk der Moundbuilder geschaffen,

welches einst weit über das heutige Gebiet derVer

einigten Staaten verbreitet war, eine vergleichsweise

hohe Kultur besass und vielleicht mit den Azteken

oder anderen südlicheren vorgeschrittenen Völkern

im Zusammenhang stand. Die wilden Rothäute

haben letztere verjagt, und aufden Ackerbauer folgte

der Jägernomade, so sagte man.

Geschichtlich kennen wir nur die Indianer und

die auf sie folgenden Europäer als Bewohner Nord

amerikas. Thatsächliche Anhaltepunkte für dasVor

handensein einesanderenVolkesvor ihnen sindjedoch

nicht vorhanden, und auch die anthropologischen

Untersuchungen (Kollmann) haben an den ältesten

Funden dargethan, dass keinerlei Fingerzeige vor

handen sind, noch vor den Indianern eine an

dere Rasse in den Vereinigten Staaten anzunehmen.

Lässt sich nun auch noch kulturgeschichtlich erhärten,

dass die Vorfahren der heutigen Indianer einen Ge

sittungsgrad erreicht hatten, der sie zur Erbauung

der Moundsbefähigte,so steht nichts mehr imWege,

jene oft mit ungeheurer Mühe und ziemlicher mathe

matischer Schärfe errichteten Erdwerke alsSchöpfun

gen der Rothäute zu betrachten. Die Zahl der

Mounds ist eine ungeheure, sie sind weit dichter

über das weite Land verbreitet als all die Ring

und Burgwälle in Mitteleuropa, die in vielen Be

ziehungen das ethnographische Gegenstück bilden.

Ausland 189o, Nr.23.

In Ohio hat man allein über 1oooo verzeichnet

und in die Karten eingetragen; ihre Gestalt – oft

ein genauer Kreis, ein Achteck, ein Viereck – ist

geometrisch vermessen worden, der Spaten hat sie

durchwühlt, und die amerikanischen Museen zeigen

eine reiche Ausbeute an Moundfunden, zumal das

Nationalmuseum in Washington und das Peabody

Museum in Cambridge, Mass.

Da die Mounds und ihr Inhalt zu Genüge auch

schon in deutschen Zeitschriften besprochen wurden,

so will ich auf sie selbst hier nicht weiter eingehen,

sondern mich nur mit dem beschäftigen, was ameri

kanische Forscher in der letzten Zeit über dasVolk,

welches sie erbaute, festgestellt haben. Während

noch im Jahre 188oShort in seinem vortrefflichen,

zusammenfassenden Werke »The North Americans

ofAntiquity« schreiben konnte: »Die Geschichte der

Moundbuilder ist ein versiegeltes Buch«, dürfen wir

heute ruhig von einem gelösten Problem sprechen.

Eine falsche Grundauffassung hat dazu geführt,

ein mythisches Moundbuildervolk anzunehmen: die

Rothäute sollten einfach Jagdnomaden sein, ihr

Kulturgrad ein vergleichsweise niedriger. Heute sind

unsere Anschauungen andere geworden, namentlich

seit Lucien Carr 1883 (The Mounds of the Mis

sissippiValley historically considered) den Nachweis

führte, dass die Indianer im wesentlichen sesshaft

waren und reichlich Maisbau betrieben, dass sie so

wohl Sommermagazine besassen, als für den Winter

Vorräte in Silogruben aufspeicherten, ja dass die

ersten europäischen Ansiedler oft auf das Getreide

der Indianer angewiesen waren. Dazu kam eine

staatliche Organisation, weit fester, als wirgewöhn

lich annehmen.

Wirft man alle früheren wilden Spekulationen

und Phantasien beiseite, sucht man die geschicht

lichen Zeugnisse aus dem Beginn der Besiedelung

Nordamerikashervor und betrachtetdann dieMounds

67
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nüchtern, so ergibt sich das am nächsten liegende

als das richtige: Die Mounds sind von den

Vorfahren der heutigen Indianer erbaut

worden. Carr hat denWegzu dieser Anschauung

gebahnt, und die Untersuchungen, welche von den

zahlreichen Beamten des überaus thätigen Bureau of

Ethnology in den letzten Jahren geführt wurden,

brachten den Beweis für die Richtigkeit.

Es liegt jetzt ein sehr umfangreiches, mappiertes

Material in Washington, welches in den wohlbe

kannten Reports des ethnologischen Büreaus all

mählich veröffentlicht werden soll, und Cyrus

Thomas, einer der tüchtigsten nordamerikanischen

Ethnographen, beginnt bereits mit der Publikation.

ZweiSchriften, die er kürzlich über das nun gelöste

Problem herausgab, sollen hier kurz angezeigt

werden: 1. The circular, square and octagonal

Earthworks of Ohio, und 2. The Problem of the

Ohio Mounds, beide veröffentlicht durch das Bureau

of Ethnology.

Die erste Schrift gibt geometrisch genaue Auf

nahmen einer Anzahl der charakteristischen Ohio

mounds, der interessantesten überhaupt, und zeigt,

dass die älteren, sonst sehr verdienstvollen Auf

nahmen von Squier und Davis doch in manchen

Stücken ungenau waren. Bei einzelnen Mounds

zeigt sich allerdings fast geometrische Genauigkeit,

die Kreise vom sog. Observatorium und von High

Bank sind fast tadellos, die Vierecke von Newark,

Liberty, Township und Baum sehr genau, und das

Achteck von Newark oder High Bank auch

mathematischer Figur sich nähernd. Die meisten

aber weichen von mathematischer Genauigkeit ab

und bestätigen die Mutmaassung, dass nur das Auge

und die Hand hier thätigwaren,und dass keineswegs

erst grosse Berechnungen oder Entwürfe voraus

gingen,um dieseWerkezuschaffen. Nichts hindert

uns daher, von diesem Gesichtspunkt aus, sie auf

indianischen Ursprung zurückzuführen.

Die kulturgeschichtliche Betrachtung derzweiten

Schrift von Cyrus Thomas ergibt denn auch die

Richtigkeit dieser Anschauung, und speziell gelingt

es ihm zu zeigen, dass die Tschiroki es waren,

welche die Ohiomounds errichteten.

Geschichtlich wissen wir, wie bemerkt, nichts

von einer Rasse, die vor den Rothäuten Nordamerika

bewohnt hat; diese waren bis zu einem gewissen

Grade Ackerbauer und, wie wir jetzt bestimmt

wissen, im wesentlichen sesshaft, keineswegs

Nomaden. Forscht man nun gar in den alten

spanischen Chroniken, in den ersten Berichten der

Europäer über die Ansiedelung des Landes, so stösst

man gar nicht so selten auf Erzählungen von der

damals noch betriebenen Erbauung von Mounds, ja

dieselbe lässt sich noch in ziemlich neuer Zeit ver

folgen. Es hat dieses auch, ethnologisch betrachtet,

durchaus nichts Auffallendes; wir sehen ja heute

noch, wie sich sofort nach der Berührung mit den

Weissen,nach der EinführungunsererWaffen,Geräte,

Industrie-Erzeugnisse ein merkwürdiger Umschwung

und Verfall bei Naturvölkern anbahnt und reis

send schnell um sich greift; wie z. B. der Kattun

Europas undAmerikas die gute heimische Erzeugung

von Webstoffen vernichtet, wie glänzendes und un

echtes Anilin die echten Farben verdrängt, wie das

ausgemusterte Steinschloss- oder Perkussionsgewehr

Bogen und Pfeil vergessen macht, wie Messer und

Beil aus Eisen die Steingeräte weggefegt haben.

Und damit ist denn immer auch in psychischer Be

ziehung eine Umwandlung angebahnt, die nicht

stets eine Besserung bedeutet. So ist auch bei den

Rothäuten mit vielem anderen die Errichtung der

grossartigen (oft 20–3o Acker Flächenraum um

fassenden) Mounds in Vergessenheit geraten.

Soto, der erste spanische Eroberer im Süden

der Vereinigten Staaten, berichtet ausdrücklich, dass

die Kaziken, wie er sagt, in der Nähe ihrer Woh

nungen hohe Hügel errichteten, aufdenensiezuweilen

ihre Häuser erbauten. Er erzählt von den mit der

HandaufgetragenenErhöhungen,diezurVerteidigung

dienten. Herrera beschreibt eine »Stadt von 400

Häusern, mit einem grossen Platz, wo das Haus

auf einem hohen Hügel (cerro) stand«. Auch die

frühesten französischen Missionare und Reisenden,

wie Gravier und la Harpe, erwähnen wiederholt die

künstlich errichteten Mounds, welche als Unter

bauten der Hütten dienten, Bartram schildert das

Beratungshaus der Tschiroki in Stico als auf einem

Mound gelegen, und von den Tschokta erzählt er,

sie begrüben ihre Toten in Mounds. Ich will nur

einige der von Cyrus Thomas gesammelten ge

schichtlichen Belege hier anführen, bemerke aber,

dass dieselben bis in die neueste Zeit hinaufreichen,

wie denn bei Lewis und Clarke nicht nur Begräbnis

hügel, sondern auch verschiedene andere Erdwerke

als moderne Bauten erwähnt sind. Dazu bestätigen

die Ueberlieferungen der heutigen Indianer, dass ihre

Vorfahren die Erbauer der Mounds waren").

Schon dies genügt, um das mythische Volk

der Moundbuilder von der Bildfläche verschwinden

zu lassen, aber auch derVergleich des Kulturgrades

der heutigen Indianer und jener der Moundbuilder

zeigt, dass wir es mit einem und demselben Volke

zu thun haben. Die Kulturvölker Mittel- und Süd

amerikas waren Architekten, die in Stein arbeiteten

und wahrhaft monumentale Bauten aufführten: schon

dies schliesst doch aus, sie mit den nur Erde auf

schüttenden Moundbuildern in Zusammenhang zu

bringen. Nie und nirgends bearbeitete die Rothaut

denStein,und so auch nicht der Moundbuilder. Wo

einmal der Stein bei Begräbnismounds und alsUnter

lage von ihr verwendet wurde, da geschah es in

der einfachsten und rohesten Weise, wie jedes Natur

volk dies thut. Das Blockholz, die Stange, über

zogen mit Rohr, mit Häuten, mit Gras – das sind

') Diese Traditionen der Tschiroki hat JamesMooney ge

sammelt. American Anthropologist, April 1889.
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die Stoffe, die früher und jetzt der Indianer zum

Bau seiner Hütte benutzt, wobei sowohl die vier

eckige als runde Form Anwendung fanden. Die

Mounds dienten nicht nur als Substruktionen für

Hütten und als Verteidigungswerke,sondern auch als

Begräbnisplätze, sie sind teilweise Tumuli, und die

Art und Weise der Bestattung, die Reste, die bei

denSkeletten gefunden wurden, sie liefern wiederum

den Beweis, dass sie nur von einem Volke her

rühren können, welches auf der gleichen Kulturstufe

mit den jetzigen Indianern stand. Es ist bekannt, in

wie mannigfacher Weise die Indianer ihreToten be

statten, worüber uns die grosse Abhandlungvon Yar

row im ersten Bericht des Bureau ofEthnology volle

Kenntnis gibt (Study of the mortuary customs of

the North American Indians). Die Bestattung in

einem Grabhügel ist die verbreitetste Form und so

in den Mounds. Die bei denSkeletten aufgefundenen

Steingeräte unterscheiden sich in nichts von den

jenigen der Indianer. Beile, Schaber, Netzsenker,

Zieraten, Pfeifen von heute und aus den Mounds sind

nicht voneinander zu unterscheiden, was übrigens

schon 182oAtwater bemerkt,wiewohl er die Mound

builder für die Vorgänger der Azteken hielt. Auch

dieTöpferware der Mounds mit der charakteristischen

Beimischungpulverisierter Muschelschale ist identisch

mit der indianischen.

Dass die Mounds in verhältnismässig neue Zeit

hinaufreichen, wird auch durch die Funde europäi

schen Ursprungs in denselben bewiesen:so durchun

sere Messerklingen und die bekannten Aggriperlen

venetianischen Ursprungs. Manches ist aber aus dem

südlichen Kulturkreise auf dem Handelswege hierher

gelangt und darf nur so erklärt werden. Wie aus

gedehnt solche Handelsbeziehungen von den cana

dischen Seenbis nach Mexiko und umgekehrt waren,

wissen wir aus Karl Raus Abhandlung (Ancient

Aboriginal Trade in North America, Smithsonian

Report 1872). Wie die Kaurimuschel des Indischen

Ozeans in prähistorischer Zeit bis nach Schweden

wanderte, so der mexikanische Obsidian bis nach

Ohio und Tennessee.

Wir dürfen noch eingehendere Berichte über

die nordamerikanischen Mounds von den thätigen

Beamten des Bureau of Ethnology erwarten. Es

wird sich um genaue Aufnahmen, Beschreibung der

Funde, vielleicht mit einigen neuen Ausblicken,

handeln, aber die Frage nach dem Volke der Er

bauer ist jetzt von derTagesordnungabgesetzt und

kann als in demSinne beantwortet gelten, dass die

Mounds nurvon den Vorfahren der heutigen Indianer

herrühren.

Die Eiszeit.

Von Dr. Otto Ankel.

Das Problem der Eiszeit ist ein wissenschaft

liches und praktisches zugleich. An seiner Lösung

ist die Forschung allseitigbeteiligt: Geologie und

Paläontologie liefern die sachlichen Voraussetzun

gen undversuchen im Bunde mit der Astronomie,

oder auch ohne ihre Hilfe, die Erforschung der Ur

sachen, die Meteorologie übernimmt die Kontrolle,

und die Kulturgeschichte verwertet, rückwärts

und vorwärts schauend, die Resultate in ihrerWeise.

I

Fragen wir zunächst die Geologie, so lehrt uns

dieselbe, dass das Antlitz unseres Planeten zu Ende

der Tertiärzeit in der Hauptsache die heutigen Züge

trug: die Kontinente und Meere zeigten die gleichen

Umrisse, der Aufriss war im allgemeinen vollendet;

nur die feinere Modellierung durch Erosion, die

EinebnungdurchDenudationundAblagerung,dieAus

bildung der modernen Thalwege und die Anordnung

der Wasseradern blieb der jüngsten Erdperiode vor

behalten. Auch das Klima hatte ähnlichen Charakter

wie heute, etwas höhere Temperaturen wohl. Mit

der Lebewelt stand es freilich anders: die Eiszeit

hat dieselbe in wesentlichen Zügen umgestaltet.

Wenn wir von der Eiszeit reden, so betonen

wir, im Gegensatz zu den sonstigen Bezeichnungen

der historischen Geologie, das klimatologische

Moment. Das ist entschieden der Charakter dieser

Epoche: das Vorrücken von Eismassen von den

Polen nach dem Aequator hin, von den Bergen in

die Ebenen. Mächtige Gletscher hingen an den

Wänden unserer Hochgebirge herab, gewaltige Eis

tafeln schoben sich in Europa bis an den Rand der

deutschen Mittelgebirge, in Nordamerika bis weit in

das Thalbecken des Mississippi vor. Unzweifelhaft

bedeutet die Eiszeit eine thermische Depression: die

Wärmekurve fällt seit der mittleren Tertiärzeit, er

reicht, mehrfach schwankend, während der Eiszeit

einen relativ niedrigen Stand und steigt von da an

wieder.

Es erscheint als unerlässlich, zunächst an der

Hand der geologischen Forschung einen Ueberblick

zu gewinnen über die diluviale Gletscherverbreitung.

Dabei ergibtsich dieThatsache, dasswir die Gletscher

zum Teil da zu suchen haben, wo sie auch heute,

in engeren Grenzen freilich, zu Hause sind: bei uns

in Europa – um von diesem Erdteil zuerst zu

reden – in dem Alpengebiet, den Pyrenäen, den

skandinavischen Gebirgen; zum Teil aber auch in

Gegenden, in denen sie zur Zeit fehlen: in den

höheren Mittelgebirgen (Cevennen,Vogesen,Schwarz

wald, Böhmerwald, Karpathen)und den Flachländern

(germanische Tiefebene, osteuropäisches Flachland).

Es will scheinen, als sei die diluviale Vergletscherung

nur eine Steigerung des heutigen Vorgangs, als

seien die Faktoren,welche gegenwärtigzur Gletscher

bildung führen (entsprechender Kältegrad, Nieder

schläge), damalsin verstärktem Maasse wirksam ge

wesen. Lange hat es gedauert, bis die Wissenschaft

zu dieser Erkenntnis kam. Es ist vor allem das

nach und nach sich erweiternde und vertiefende

Studium der Gletscher der Alpenwelt, welches den
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richtigenWeggebahnt hat. Geheimnisvoll erschienen

die erratischen Blöcke der Gebirge und Ebenen.

Dort konnte nicht ihre Heimat sein, wo man sie

fand. Aber wer hatte sie gebracht? Welche Kraft

war im stande, norwegische Granitblöcke nach

Norddeutschland zu verpflanzen? Die wirren An

schauungen,die über die klimatischenVerhältnisse der

Vorzeit gang und gäbe waren, das verhältnismässig

geringe Maass paläontologischen Wissens, die unge

nügende Erforschung der Gletscher der Gegenwart

und ihrer meteorologischen Werdebedingungen, die

Neigung, hinter merkwürdigen Erscheinungen auch

wunderbare Ursachen zu suchen: alles dies war

naturgemäss wenig dazu angethan, Licht in das eis

zeitliche Dunkel zu bringen. Die wissenschaftliche

Erkenntnisschreitet räumlich undzeitlich nur langsam

vorwärts, vom Nahen zum Fernen, von der Erschei

nung zum Gesetz, der Form zum Inhalt. Auch der

Entwickelungsgedanke hat sich allmählich Bahn ge

brochen. Wie gern war man sonst bereit, in die

Lücken der Wissenschaft Katastrophen der Natur

zu schieben. Gewaltige Wasserfluten sollten, den

Gesetzen der Schwerkraft entgegen, die fremden

Blöcke herangeschwemmt haben. Unhaltbare An

sicht! Aber gerade die fruchtbare Gletschertheorie,

bereits zu Beginn des Jahrhunderts von Playfair

für die Schweiz verkündet, von Venetz, Bern

hardi, Charpentier unterstützt, von Lyell mit

der Drifttheorie bekämpft, erlangte erst in neuerer

Zeit durch Torell allgemeine Anerkennung. Von

Skandinavien, Finnland, den baltischen Provinzen,

über die seichte, eiserfüllte Ostsee und Nordsee hin

weg, drangen die Gletschermassen nach Süden und

Südwesten vor,bedeckten Norddeutschland und einen

Teil der russischen Tiefebene bis an den Dnjepr

und die obereWolga und lagerten in diesen Gebieten

als Grund-und Erdmoränen zertrümmertes und zer

riebenes Gesteinsmaterial ab. Ebenso kamen von

den Alpen Eisströme herunter, erfüllten die Thäler

und einen breiten Gürtel der alpinen Vorlande. Die

petrographische Untersuchung der Geschiebe hat

Heimat und Weg der Gletscher ziemlich genau

nachgewiesen. Dazu macht esdiegeologischeThätig

keit derselben möglich, das Verbreitungsgebiet des

diluvialen Eises zu bestimmen"). Moränenbildung,

Erosionsthätigkeit,höckerartigabgerundeteHügelland

schaften, geschrammte und abgeschliffene Felsen,

das sind die charakteristischen Kennzeichen ehe

maligen Gletschervorkommens.

In den Alpen war die Entwickelung der Glet

scher nach Norden und Westen weit bedeutender

als nach Süden und Osten. Die Thalfurchen der

Rhone, des Rheins und Inns, wohl minder tief als

heute, boten riesigen Gletschern den Weg bis weit

hin in die Voralpen. Im Süden dagegen wagten

sich die aus den Thälern der linken Po-Zuflüsse

herabsteigenden Gletscherzungen nicht in die lom

') Vergl. Berghaus, Physikalischer Atlas Nr. 5.

bardische Ebene hinaus, die grössere Sommerwärme

und geringeren Niederschläge hemmten am inneren

Rande der Alpen die Ausdehnung der Gletscher

ebenso, wie in den Ostalpen der kontinentalere

Charakter des Klimas. Der Verlauf der Schneelinie

kann uns über diese Thatsachen belehren. Dieselbe

liegt in den Nordalpen bei 27oo m Höhe, am süd

lichen Abfall bei 28oo m, in den Westalpen unter

46’ nördl. Br. bei 27oo m, in den Ostalpen unter

derselben Breite bei 28oo m. Die gleiche Erschei

nung haben wir in Norwegen. Unter 6o 9 n. Br.

liegt die Linie des ewigen Schnees an der Küste

bei 1360 m, im Inland bei 168o m. Doch steigen

die Gletscher weit unter die Schneelinie herab. Diese

vermag die SonnejedenSommer auf ein bestimmtes

Gebiet zu beschränken; gegen das Gletschereis ist

ihre Kraft, um so ohnmächtiger, je gewaltiger dessen

Entwickelung, je bedeutender die Zufuhr aus den

höheren Firnregionen ist. Der Rhonegletscher erfüllte

in der Eiszeit den Genfer See, schob sich vor bis

an den Jura, wo er sich staute und in zwei Aeste

auseinanderging. Der eine erstreckte sich nachSüd

westen bis in die Gegend von Lyon, der andere

nach Nordosten bis nach Aarau. Kleinere Gletscher

kamen aus den Thälern der Reuss, Aar und Linth.

Der Rheingletscher dehnte sich über den Bodensee

aus bis weit nach Schwaben hinein. Auf der bay

rischen Hochebene schoben sich die Gletscher vor

bis in die Nähe von München. Die Ostalpen ent

sandten Eisströme in die Thäler der Enns und Drau.

Untersuchungen im Kanton Zürich, St. Gallen

und an anderen Orten haben unzweideutig gezeigt,

dass die Gletscher nach einer Periode weiterer Ver

breitungsich zurückzogen, um dann von neuemvor

zudringen. An Pflanzen fand Heer in denSchichten

der Interglazialzeit solche, die daraufschliessen lassen,

dass die mittlere Jahrestemperatur nur weniggeringer

war als heute. Wie weit die Alpengletscher damals

zurückwichen, ist nichtgenau festzustellen. Penck

glaubt sogar an ein dreimaligesVorrücken der Hoch

gebirgsgletscher in die tieferen Regionen; derzweite

Vorstoss war der stärkste.

Der Ausgangspunkt der alpinen Gletscher war

ein mächtigesGebirge. Die vom Eis bedeckte Zone

rings um dasselbe war verhältnismässig klein. Die

südliche Lage gestattete keine kontinentale Verbrei

tung. Darum blieb Italien vor einer Vergletscherung

bewahrt, darum auch das südliche Frankreich und

nördliche Spanien vor einer Vereisung durch die

Pyrenäengletscher gesichert.

Anders liegen die Verhältnisse im Norden.

Hier nahm umgekehrt der Entstehungsherd der Eis

massen im Verhältnis zum Verbreitungsgebiet einen

beschränkten Raum ein. Radienartig strahlten von

dem skandinavischen Hochlande die Gletscher herab,

vereinigten sich mit den finnisch-baltischen und be

deckten einen grossen Teil des nördlichen und

mittleren Europa. Auch hier trat eine Interglazial

zeit ein, während welcher Norddeutschland undSüd



Die Eiszeit.

445

schweden eisfrei wurden. Bis zum britischen Insel

reiche, das durch eigene Gletscher bis auf denSüd

rand vereist war, wanderte das nordische Binneneis,

ja Nordenskjöld nimmt an, dass das Meer

zwischen Grönland, Spitzbergen und Island im Eise

starrte. Eine Fläche, grösser als halb Europa, lag

unter Eis vergraben; seine Mächtigkeit über der

Ostsee wird auf 1ooo m geschätzt.

Auch das Mittelmeergebiet war nicht frei von

glazialen Erscheinungen. Ob der Libanon Gletscher

trug, ist noch nicht ausgemacht, aber sehr wahr

scheinlich). Bei Palermo wurden diluviale Ab

lagerungen mit Resten einer nordischen Fauna ge

funden. Die Sierra Nevada, Sierra Morena, das

Cantabrische Gebirge waren mit Gletschern bedeckt,

die jedoch eine geringere Rolle spielten. Auch unsere

Mittelgebirgsgletscher waren dürftig; teils fehlte die

Höhe, teils war das Klima zu kontinental.

Unser Nachbarkontinent Asien hatte Gletscher

von Bedeutung nur im Himalaya, Karakorum, Kuen

Lun, Thianschan. Zu grosser Verbreitung kam es

nicht; Hindostan, Tibet, das Tarimbecken blieben

frei. Es waren eben die Bedingungen der Gletscher

bildung nicht so günstig wie in Europa. Heute

liegt die Schneelinie im Himalaya unter 30" n. B.

im Nordosten bei 567o m, im Südwesten bei 4940 m

(Niederschläge!).

Ganz Nordasien, das seine Niederschläge vor

wiegend im Sommer empfängt, war gletscherfrei.

An Abkühlung fehlt es auch heute nicht in den

Ländern des Kältepols, viel weniger in der Eiszeit,

aber es mangelte an Schnee. Für die Nordkontinente

der Alten Welt galt und gilt das Gesetz, dass die

Niederschläge abnehmen von Westen nach Osten,

entsprechend der Entfernungvom Feuchtigkeit spen

denden Ozean; ferner dass ihre jahreszeitliche Ver

teilung eine andere wird, die thermischen Gegensätze

sich verschärfen, die Winter kälter und die Sommer

wärmer werden. Damit im engsten Zusammenhang

steht die Abnahme des Gletscherphänomens nach

Osten hin. Als Ersatz haben wir in Nordasien das

Bodeneis, unterirdische Gletscher gleichsam, im

Sommer nur oberflächlich auftauend. Südlich vom

Baikalsee steigt dasselbe bis in die Breite von Mai

land herab. Oestlich von diesem See will man

Spuren ehemaliger Vergletscherung gefunden haben.

Ob in Afrika das Kapland diluviale Gletscher

gehabt hat, ist nicht erwiesen. Wir kommen auf

die Frage noch zurück. Zweifellos diluvialen Cha

rakters ist aber der grössere Wasserreichtum der

Sahara. Hier kam es nicht zu festen Niederschlägen

von irgendwelcher Dauer“), aber ein Ueberschuss

an Feuchtigkeit– darauf weisen die heute trockenen

Wasserwege hin – muss vorhanden gewesen sein.

In Nordamerika breiteten sich die grönlän

dischen Gletscher weithin über die nördlichen Zwei

1) Diener, Libanon, S. 196 ff.

*) Die Grenze des Schneefalls liegt heute etwa beim 31."

n. Br.

Ausland 1890, Nr. 23.

drittel des Landes aus; nur der arktische Rand von

Alaska blieb frei. Am atlantischen Saum erreichten

die Eismassen etwa die Breite von Neapel, senkten

sich im Thale des Mississippi herab bis zur Breite

von Athen und wichen nach Westen gegen die

Rocky Mountains bis in die Breite von Frankfurt

zurück. Dieses Gebirge vereiste, ebenso das vom

Stillen Ozean gespeiste Kaskadengebirge und die

südliche Sierra Nevada. Das grosse, heute von der

Central-Pacific-Bahn durchschnittene Becken hatte

in der Eiszeit ähnliche Verhältnisse wie die Sahara:

reichere Niederschläge und Seenbildung. Die Ab

lagerungen der Seen haben zu dem überraschenden

Resultatgeführt, dass dieselbenzweimal ein Maximum

der Ausdehnungzeigen, entsprechend dem doppelten

Vorstoss und Rückgang der Gletscher.

In Südamerika trugen Gletscher die Sierra

Nevada de Santa Marta (11 % nördl. Br.), vielleicht

auch die Anden von Merida in Venezuela, Gebiete,

die niederschlagsreicher sind als die höheren Anden

von Columbia, Ecuador und Peru. Auf der süd

lichen Halbkugel waren oder sind vergletschertChile,

Patagonien, Feuerland, die reichliche Nahrung vom

benachbarten Ozean empfangen.

In Australien haben wir Eisspuren in den

Südostalpen; Neuseeland hat auf dersüdlichen Insel

beträchtliche Gletscher, diezur Eiszeit die ganze Insel

bedeckten.

Die verschiedenen, ehemals und heute verglet

scherten Gebiete zeigen unverkennbar gemeinsame

Züge. Die Heimat und das Verbreitungsgebiet der

Gletscher ist in Ländern zu suchen mit gleich

mässigem Klima, reichen Niederschlägen,genügender

Höhenlage oder Entfernung vom Gleicher.

II.

Wie haben sich nun die klimatischen Ver

hältnisse der Eiszeit gestaltet?

Wir wiesen schon darauf hin, dass die Veran

lassung zur Eiszeit in einer Steigerung der Faktoren

zu suchen ist, die auch heute die Gletscherbildung

befördern; welche Ursachen aber dieser Potenzierung

der Kräfte zu Grunde liegen, darüber ist viel ge

stritten, viel gefabelt worden. Wir dürfen nicht

vergessen: die Eiszeit ist nicht über Nacht herein

gebrochen. Auch für sie gilt das Gesetz des ste

tigen Werdens, der Summierung kleiner Faktoren

zu gewaltigen Endwirkungen"). Wohl sehen wir

eine Verschiebung der horizontalen und vertikalen

Verbreitungsgrenzen der Organismen eintreten, ein

Schwinden reicher Pflanzenformen, eine allgemeine

Verarmung der Fauna: der Faden der Entwickelung

wird nicht zerrissen, nur lockerer oder straffer ge

spannt, je nachdem. Allmählich, schon in tertiärem

Alter, beginnt der Wandel der klimatischen Bedin

gungen; allmählich erhielten Flora und Fauna ein

1) Beiläufig: der fruchtbare Hoff-Lyellsche Gedanke darf,

wie es häufig geschieht, nicht einseitig überspannt werden.

68



446
Die Eiszeit.

anderes Ansehen: heimische Trachten änderten sich,

starben oderwandertenin die Ferne,fremdezogen ein.

Fragen wir nach den Bedingungen der Gletscher

bildung, die ehedem dieselben waren wie heute, so

beruht dieselbe darauf, dass in alpinen und ark

tischen Regionen die in einem bestimmten Zeitraum

von der Sonne gespendete Wärme nicht hinreicht,

die in derselben Zeit gefallenen festen Niederschläge

zu schmelzen. Offenbar müssten im Laufe der Zeit

riesige Schneemassen, den Schwerpunkt der Erde

verrückend, denWasserspiegel derMeere verschiebend,

auf den Hochgebirgen sich auftürmen, hätte nicht

die Natur in ihrer unerschöpflichen Erfindungskraft

auch hier Rat gewusst. Sonnenschein und laue

Winde verwandeln den Schnee in körniges Firneis;

dieses drängt nach unten, wächst zu Gletschereis

zusammen; die Gletscher fliessen langsam in den

Thälern hinab. So geht die Entlastung vor sich.

Die Intensität der Gletscherbildung hängt in

erster Linie ab von den im Hochgebirg nieder

gehenden Schneemassen, in zweiter von der Tem

peratur. Die mittlere Jahrestemperatur gibt nicht

allein den Ausschlag. Nicht zu strenge Winter und

kühle Sommer fördern die Gletscher, exzessives

Klima hindert ihre Verbreitung. Hält das Nach

wachsen des Gletschersgleichen Schritt mit dem Ab

tauen, so behält derselbe seine untere Grenze bei;

ist es stärker, so rückt er vor, wenn schwächer,

weicht er zurück. Aehnlich ist es mit der Linie

des ewigen Schnees. Nach PencksUntersuchungen

lag dieselbe während der Eiszeit in Walesbei 5oo m

Höhe, im Harz bei 7oo m, im Schwarzwald bei

8oo m (N) bis 950 m (S), im Riesengebirge bei

115o m, in den bayrischen Alpen bei 1300 m,

den Ostalpen bei 15oom, den Pyrenäen bei 17oom,

in Neuseeland bei 1ooo bis 1200 m, in der Sierra

Nevada de Santa Marta bei 4ooo m. Die Schnee

linie steigt von den Polen nach dem Aequator hin,

und es ist vor allem die Wärme, die ihren Lauf

bestimmt. Heute, wie ehedem, sind lokale Verhält

nisse von modifizierendem Einfluss, so die Regen

seite, die Nachbarschaft kontinentaler Hochflächen,

die Nord-, die Südabdachung der Gebirge. In der

Eiszeit dürfte das Klima der Westalpen, der Vogesen,

des Schwarzwaldes, des Erz- und Riesengebirges

etwa dem des heutigen mittleren Norwegen gleich

gekommen sein. In den Pyrenäen mag die Schnee

grenze 1ooo m, in den Alpen 12oom, in der Tatra

8oom tiefer gelegen haben als heute. Die mittlere

Jahrestemperaturwar dementsprechend [Abnahme der

Temperatur um 0,58°C., für je 1oo m") um 5,8%,

6,9%, 4,6" niedriger, als heute. Es sind dies frei

lich ganz extreme Werte, da die Niederschläge nicht

berücksichtigt sind. Die typischen Züge unserer

Zeit sind auch in der Eiszeit vorhanden: die Ent

wickelung der Gletscher nimmt von Westen nach

Osten, Norden nach Süden, von oben nach unten ab.

') Hann, Handbuch der Klimatologie, S. 150 ff.

Es ist behauptet worden, eine gleichmässigere

Verteilung der Wärme über dasganze Jahr (wärmere

Winter, kühlere Sommer), dabei ein grösserer Reich

tum an Niederschlägen habe die Eiszeit herbeigeführt.

Whitney ist sogar der Ansicht, die Wärme sei

grösser gewesen; in den Tropen verdampfte mehr

Wasser als heute, es kam den höheren Breiten zu

gut. Das Klima von Patagonien scheint dies zu

bestätigen. Hier gedeihen in einem gleichmässigen,

feuchten Klima mächtige Gletscher. In der Breite

von Frankfurt reichen die Eiszungen bis ins Meer

hinein. Dabei ist die mittlere Jahrestemperatur in

den unteren Regionen eine beträchtliche. Die Flanken

der Gebirge tragen reichen Baumwuchs; durch üppige

Waldungen hindurch bahnen die Gletscher ihren

Weg. Die Niederschläge sind reicher als in irgend

einer Gegend Europas. Waren nun etwa in der

Eiszeit die Verhältnisse ähnliche für einen grösseren

Teil der Erde? War es auch bei uns wärmer?

Die paläontologischen Funde widersprechen einer

solchen Annahme. Die gletscherlosen Mittelgebirge

und Ebenen beherbergten durchaus arktische und

alpine Formen,und die jetzigen Floren derAlpen und

der Länder hoher Breiten zeigen überraschend ge

meinsame Züge, die den weitgetrennten Gebieten

in der Eiszeit, als sich die nordischen und Alpen

gletscher fast berührten, verliehen wurden. Es muss

eine niedrigere Temperatur geherrscht haben, wahr

scheinlich über die ganze Erde hin. Auch die Ver

dunstung war dann geringer, doch ist es nicht un

möglich, dass die äquatorialen Luftströmungen im

Verhältnis zu den Temperaturen gemässigter und

hoher Breiten gesättigter waren als heute. Wenn

wir die grösseren Niederschläge derSahara,deswest

amerikanischen Beckens in Zusammenhang bringen

dürfen mit der Eiszeit, so kann eskaum noch einem

Zweifel unterliegen, dass auf der Erde, mindestens

aber aufunserer Hemisphäre, die Wolken grössere

Feuchtigkeit spendeten. Dies zuzugeben, eineTem

peraturerniedrigung zu leugnen, erscheint als unge

reimt. Für Europa kann dieselbe allerhöchstens

5–6" C. betragen haben, auch dies nur zur Zeit

der grössten Intensität der Vergletscherung.

Parallele Züge zwischen der diluvialen und

heutigen Gletscherbildung sind genug vorhanden.

Auf eins wollen wir noch hinweisen. Wir haben

oben von Interglazialzeiten gesprochen. Die Gletscher

zogen sich in die Berge zurück, das Inlandeis ver

schwandzumgutenTeil. Dann erfolgte die umgekehrte

Bewegung. Darüber sind lange Zeiträume hinge

gangen,langgenug,um einer Interglazialflora denEin

zugzu gestatten. Ein Blick aufdiejüngste Geschichte

der Alpengletscher zeigt uns einen analogen Vorgang,

freilich im kleinen. An die Stelle desbiszum Jahre

185o beobachteten Wachstums der Gletscher ist

etwa seit 1855 ein Rückzug getreten, der sich, je

nach der Lage, bei den einzelnen Gletschern mit

verschiedener Geschwindigkeit geltend macht. Die

Temperatur hat sich nicht wesentlich geändert, auch
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haben kühle Sommer das raschere Abtauen der Glet

scher nicht verhindert; es müssen weniger Nieder

schläge gefallenseinimHochgebirge.UnterdenAugen

des Menschen hat eine Interglazialperiode Platz ge

griffen in derSchweiz). GanzbeträchtlicheStreifen

Landes sind eisfrei geworden infolge klimatischer

Schwankungen“). Dieselben Faktoren, welche heute

gletscherzerstörend wirken, müssen auch die Flucht

der diluvialen Gletscher veranlasst haben: Abnahme

der Niederschläge, Erhöhung der Wärme.

III.

Ehe wir auf die Ursachen der Eiszeit eingehen,

müssen wir eine Vorfrage entscheiden: Haben wir

es mit einem auf der ganzen Erde gleichzeitig

eingetretenen Phänomen zu thun, oder waren die

beiden Halbkugeln abwechselnd vergletschert?

Von der Beantwortung dieser Frage hängt der

weitere Gang der Untersuchungen zum Teil ab.

Jedermann wird zugeben, dass heute beide

Hemisphären vereist sind, insoweit es die Breiten

und Höhenlage, die Entfernung vom niederschlag

spendenden Meere gestattet oder verlangt. Ebenso

sicher ist es, dass da, wosich heute Gletscher finden,

solche auch zur Eiszeit vorhanden waren. Nun

wäre es an und für sich ja möglich, dass die

grössere diluviale Verbreitung zuerst auf der einen,

dann auf der anderen Halbkugel stattgefunden hat.

Der Interglazialzeit der Alpen entsprach ein Maximum

der Vergletscherung in Patagonien. Dagegen muss

die Geologie Einsprache erheben. Zunächst: Die

Ansammlung der riesigen Eismassen über den Fest

ländern und seichten Meeresbecken hatte ein be

deutendes Ansteigen des Meereszur Folge, besonders

nach den polaren Eiskappen hin. Nun finden wir

in hohen Breiten sowohl der nördlichen, wie der

südlichen Halbkugel die untrüglichsten Beweise, dass

der Meeresspiegel früher höher,weit höher gestanden

hat: alte Strandlinien,Terrassen,Ablagerungen noch

lebender Meerestiere u. dgl. Weiter ergibt sich,

dass diese alten Uferlinien im Norden wie im Süden

sich in immer kleineren Abständen dem jetzigen

Wasserspiegel nähern, zeitlich auch korrespondieren.

An eine abwechselnd erhöhte Anziehungskraft der

beiden Erdkappen ist deshalb schwerlich zu denken,

wohl aber stimmt eine gleichzeitig ausgeübte mit

den Thatsachen gut überein. Je mehr die Ver

gletscherungzurückging, destomehr sank dasWasser,

anfangs rasch, dann langsamer; desto energischer

suchte das Rotations-Ellipsoid die frühere Gleich

gewichtslage wiederherzustellen. In den niederen

Breiten stieg der Meeresspiegel, Ebbe und Flut ge

wannen grössere Bedeutung. So erhalten wir eine

Erklärung für die Entstehung der Koralleninseln.

Der Erdteil, dessenTrümmer und Splitter im Grossen

') Nach Forel wächst der Rhonegletscher seit Oktober

1889 wieder.

*) Brückner, In wieweit ist das heutige Klima konstant?

Verhandl. des 8. Deutschen Geographen-Tags 1889.

Ozean zerstreut sind, verdankt seinen Untergang

dem Abschmelzen der polaren Eismassen.

Noch andere Gründe sprechen gegen eine ab

wechselnde Vergletscherung. Dieselbe würde wohl

die Eiszeit der Polarländer und höheren Breiten er

klären, keineswegs aber die Glazialerscheinungen der

Tropen(Sierra deS.Marta,Andenvon Merida). Diese

konnten nur entstehen, wenn die ganze Erde gleich

zeitig eine thermische Depression erlitt. Es müsste

auch bei einem Wechsel der Vergletscherung heute

eine der Halbkugeln der vergangenen oder,wennman

Periodizität annimmt, der kommenden Eiszeit näher

sein. Ist es die südliche Halbkugel? Dieselbe ist

zur Zeit nach Dove 1,5 ° C. kälter als die unsrige.

Die heutigen Gletscher dürften dort gegenüber den

diluvialen Eisströmen, die in Neuseeland und Pata

gonien bei4o's.Br.(etwa in der BreitevonLissabon)

ins Meer hinabstiegen, geringere Unterschiede zeigen

als im Norden. Dem ist nicht so. Die Intensität

der Vergletscherung der südlichen Halbkugel war,

wie heute, eine grössere; das jetzt über die ganze

Erde verbreitete Gletscherphänomen erfuhr damals

eine tellurische, nicht hemisphärische Steigerung. Die

Eiszeit ist eine Periode in der Erdgeschichte, ein

teleologischer Durchgangspunkt ihrer Entwickelung.

Damitberühren wirdie Frage der Periodizität,

deren Ursachen wir später noch auseinanderzusetzen

haben. Hier nur eine vorläufige Erörterung. Offenbar

enthält die Behauptung desAlternierens der Eiszeiten

implicite schon das Zugeständnis der periodischen

Wiederkehr. Hat zuerst die eine, dann die andere

Halbkugel eine Eiszeit erlebt, so müssen dabei,

wollen wir nicht anders die Gründe für die gross

artige Erscheinung lediglich in einer bestimmten

Anordnung der Land- und Wassermassen suchen,

sicherlich kosmische, in den Achsen- oder Bahnver

verhältnissen der Erde begründete Ursachen wirksam

gewesen sein. Dann aber sind wir berechtigt, auch

in den früheren Erdaltern nach Glazialerscheinungen

zu fragen. Der Schluss bedarf einer Einschränkung.

Nicht jede Abkühlung der Erde wird von einer Eis

zeit begleitet sein; es müssen auch irdische Faktoren

hinzukommen: eine entsprechende Verteilung von

Wasser und Land, genügend hohe Gebirge, die als

Kondensatoren der Feuchtigkeit dienen, gleich

mässiges Klima u. s. w. Wäre der Westrand von

Europa geschlossener und von hohen Gebirgen be

setzt gewesen, so würde wahrscheinlich ein grosser

Teil des Kontinents eisfrei geblieben sein.

Je älter die Erdschichten, desto schwieriger

ist es, Glazialspuren nachzuweisen. Erst die neuere

Zeit hat hier ein wenig Licht verbreitet. Silurische

Riffkorallen hat manfreilich bis in den hohenNorden

gefunden, daneben aber auch in den silurischen

SchiefernSchottlandsbeträchtliche Granit-undGneis

trümmer, deren Vorhandensein Ramsay auf Eis

transport zurückführt. Im schottischen Devon (old

red) kommen Konglomerate vor, die eine ähnliche

Erklärung verlangen. Ob die Karbonflora unter
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feuchtem, schwülem Himmel gewachsen ist oder,

als echte Torfbildung, in kühlem, regenreichem

Klima, ist noch nicht ausgemacht. Auf der süd

lichen Halbkugel finden wir Ablagerungen aus der

späteren Karbonzeit, die glazialer Herkunft zu sein

scheinen"): so in Queensland, Neusüdwales,in Vor

derindien zwischen GangesundGodawari“), am obe

ren Indus bis weit hinein nach Afghanistan, in der

Karoo Südafrikas (nach Schenck oberes Karbon

bis Trias, nach Stappf glazialen Ursprungs durch

Drift). Charakteristisch für diese getrennt liegenden

Gebiete ist die Farngattung Glossopteris, während

die Sigillarien und Lepidodendren der älteren Karbon

zeit verschwunden sind. Damals muss es in den

genannten Gebieten kälter gewesen sein, kälter sogar

als in Spitzbergen. Erst zur Zeit des Rotliegenden

macht sich in Europa eine Temperaturabnahme

geltend. Es wäre verfehlt, aus den erwähntenThat

sachen nun auf abwechselnde Eiszeiten schliessen

zu wollen; im Perm treten in Europa (Thüringen,

England) und in Australien gleichzeitig Eisspuren

auf. In der jurassischen Zeit können wir deutlich

klimatische

Breiten kälter als in niederen, obwohl noch bis

zum 539n. Br. Korallenriffe vorkommen. Die Kreide,

das untere Eocän, zeigt niedrigere Temperaturen

als die Folgezeit,während welcher das Klima Europas

tropisch war. Dann folgt eine Abkühlung, weiter

die Eiszeit.

Summa: Die klimatische Differenzierung der

Erdoberfläche, das Resultat der Achsenstellung und

desUmlaufs der Erde um den intensiv leuchtenden

Sonnenball, ist nichts anfänglich gegebenes, sondern

prägt sichim Laufe der Erdgeschichte mitzunehmender

Schärfe aus. Im allgemeinen mit wachsendem Alter

sinkende Temperatur biszur Eiszeit hinein,Abnahme

der Wärme von den Polen nach dem Aequator.

Wahrscheinliche Gründe dieser Erscheinung: schwin

dende Eigenwärme, spärlichere Kraft des Sonnen

lichts. Vorglaziale Klimaschwankungen und Ver

schiebungen der Isothermen, Perioden geringerer

Wärme an verschiedenen Orten der Erde, Eiswir

kungen sind vorhanden, Phänomene von dem Um

fange der diluvialen Eiszeit nicht erwiesen, Periodizität

und abwechselnde Vergletscherung der beiden He

misphären unwahrscheinlich.

') Waagen, Die carbone Eiszeit. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A.

Wien 1887. – Oldham, Memor. on the correl. of the Ind. a.

Austr. Coalb. b. Rec. Geol. Surv. of India. – Medlicott a.

Blanford, A Man. of the Geol. of Ind. Calcutta 1879. –

Schenck, Die geol. Entw.Südafrikas. Pet.Mitt. 1888.–Stapff,

Das glaz. Dwyka-Kongl. Südafrikas.

*) Die sog. Talchirschichten der untern Gondwanastufe.

(Fortsetzung folgt.)

Differenzen für die einzelnen Jura

provinzen nachweisen: das Klima wird in höheren,

Japanisches Familienrecht.

Von Dr. Alb. Herm. Post.

Japan ist augenblicklich eines der höchstkulti

vierten Reiche der Erde und kann sich getrost den

civilisiertesten Staaten Europas an die Seite stellen.

Die Beziehungen zwischen Japan und den europäi

schen Völkern sind in einem stetigen erfreulichen

Wachstum begriffen. Viele Japaner liegen aufeuro

päischen Universitäten ihren Studien ob, und ihre

Leistungen verraten eine den Europäern ebenbür

tige Intelligenz. Viele Europäer andererseits halten

sich in Japan auf und machen sich mit dem japa

nischen Volkstum nach allen Seiten hin eingehend

bekannt. So ist denn auch bereits eine umfang

reiche Litteratur über Japan in verschiedenen euro

päischen Sprachen erschienen, welche interessante

Einblicke in das Leben dieses merkwürdigen Volkes

eröffnet. Sehr kümmerlich war es bis vor kurzem

mit unserer Kenntnis des japanischen Rechts be

stellt. Dies hat sich aber neuerdings in sehr

erfreulicher Weise geändert. Namentlich in den

Transactions der Asiatic Society of Japan und in

den Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für

Natur- und Völkerkunde Ostasiens in Tokio sind

viele wertvolle Publikationen über japanisches Recht

enthalten. Vor allem verdanken wir dem hannöver

schen Landrichter Rudorff, welcher sich zur Zeit in

Tokio aufhält, die Publikation einiger umfangreiche

rer japanischer Rechtsbücher"). Während diese uns

namentlich die Entwickelungsgeschichte des japani

schen Strafrechts klar stellen und sofort erkennen

lassen, dass das japanische Recht ein Kulturrecht

ten Ranges und des eingehendstenTStudiums

wert ist, eröffnet uns ein Aufsatz von Dr.Weipert

über japanisches Familien-und Erbrecht“)jetzt auch

einen näheren Einblick in das für den Europäer

fremdartigste Gebiet des japanischen Rechts, in das

Familienrecht. Dieser Teil des japanischen Rechts

ist nicht bloss für den Juristen, sondern auch für

den Ethnologen von so hervorragendem Interesse,

dass eine kurze Besprechung diesesThemas in dieser

Zeitschrift wohl gerechtfertigt erscheint.

Bekanntlich ist bei allen Völkern der Erde die

älteste Verfassung eine Geschlechterverfassung, das

älteste Recht ein Geschlechterrecht, d. h. die soziale

Organisation und das Recht einesVolkes stützt sich

ursprünglich auf den Familienverband, aufBlutsver

wandtschaft und Ehe. Während eine solche Ge

schlechterverfassung, ein solches Geschlechterrecht

in Europa längstvergangenen Zeiten angehört und

nur noch bei den Südslawen in unser Jahrhundert

hineinragt, um jetzt auch hier einem rettungslosen

Verfalle entgegenzugehen, bilden Geschlechterver

fassung und Geschlechterrecht bei allen Ostasiaten,

') Kamporitsu oder Hiakkajo, ein japanisches Rechtsbuch

aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, und Tokugawa-Gesetz

sammlung, 1889.

*) Mitteil. der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völ

kerkunde Ostasiens in Tokio, Heft 43, Band V, S. 83–148.



Japanisches Familienrecht.
449

namentlich auch inChina und Japan, noch heutzu

tage das Fundament des ganzen Staatswesens. Der

Staat ist ein Geschlechterstaat, die Familie eine

staatliche Institution, während sie bei uns einespoli

tischen Charakters bekanntlich vollständig entbehrt.

Das japanische »Haus« ist noch heutzutage der

Grundstein derjapanischen Gesellschaftsordnungund

war es in früherer Zeit in noch höherem Maasse.

Dieses »Haus« bietet noch heutzutage die stärksten

Analogieen mit dem altarischen »Hause«, jener ge

meinsamen geschlechterrechtlichen Urbildung aller

indogermanischen Völker, in welcher sich das alt

arische Sakralrecht entwickelte, dessen Ausläufer

im indischen und gräkoitalischen Rechte neuerdings

so gründlich klar gelegt worden sind). Hier wie

dort bilden die in einem Haushalteverbundenen Per

sonen eine geschlossene Korporation unter einem

familiären Oberhaupte. Hier wie dortwird das Haus

als ein auf ewige Dauer berechnetes Gemeinwesen,

als ein Staat im kleinen angesehen, dessen Bestand

von der Existenz der zeitlich in einem Haushalte

vereinigten Personen unabhängig ist und durch stets

neu in denselben eintretende Generationen fort

gesetzt wird. Hier wie dort geht nach vaterrecht

lichem Verwandtschaftssystem dieWürde des Haus

halters stets auf den ältesten Sohn über. Hier wie

dort ist der Haushalter der freie Verwalter des Fa

milienvermögens,in welches der Verdienst der Haus

haltungsgenossen fällt, und auswelchem alle Bedürf

nisse derselben bestritten werden. Hier wie dort

ist das Hausauch eine religiöse Gemeinschaft,welche

durch den Ahnenkult zusammengehalten wird.

Alle diese analogen Erscheinungen sindzweifel

los bei den Indogermanen und bei den Japanern

originär entstanden, denn es finden sich dieselben

auch bei allen möglichen sonstigen Völkern der

Erde wieder. Sie beruhen auf allgemeinen sozialen

Trieben der Menschheit; sie sind ein Ausdruck all

gemeiner sozialer Gesetze.

Andererseits findet sich im japanischen Rechte

wie überall im Rechte der Völker neben bestimmten

allgemeinen Grundzügen viel Eigenartiges.

Das japanische Haus ist nicht so eng begrenzt,

wie unsere heutige europäische Familie. Es gehören

zu den Hausgenossen (Kazoku) nicht bloss Eltern

und Kinder, wie bei uns, sondern es stehen unter

der Herrschaft des Koshu, des Familienoberhauptes,

nicht bloss dessen Frau und Kinder, sondern auch

seine Schwestern, die jüngeren Brüder des Koshu

und deren Kinder, Geschwister der Eltern des Koshu

und deren Kinder, auch wohl noch die Grosseltern,

die Mutter und der Vater, wenn derselbe sich als

Inkyo zur Ruhe gesetzt und die Leitung des Haus

halts seinem ältesten Sohne übertragen hat. Wir

sehen also unter der Herrschaft eines japanischen

Koshu eine ähnliche Gruppe von blutsverwandten

Personen vereinigt, wie bei der weitverbreiteten

') Leist, Altarisches jus gentium, 1889.

Ausland 1890, Nr. 23.

Institution der Hausgemeinschaften, welche sich bei

allen indogermanischen Völkern in früherer Zeit,

in unserem Jahrhundert noch bei den Südslawen,

noch heutzutage bei vielen Völkern des Indischen

Archipelsund bei den Kabylen finden. Die Stellung

des Koshu gleicht auch mehr derStellung der Ober

häupter solcher Hausgemeinschaften, als der eines

pater familias. Aber während bei solchen Hausge

meinschaften häufig die Hausstände der einzelnen

Hausgenossen mit dem Haupthause in gemeinsamer

Wirtschaft vereinigt bleiben, können in Japan voll

jährige Kazoku männlichen Geschlechts sich vom

Haupthause (honke) absondern und ein Nebenhaus

(bunke, bekke) gründen. In dieser Weise bilden

die jüngeren Söhne eines Hauses Nebenlinien,

welche vom Haupthause abzweigt, ihren Zusam

menhang mit dem Haupthause nach einigen Gene

rationen bis auf den gemeinsamen Namen im

wesentlichen verlieren. Auch erloschene Häuser

können von Hausangehörigen durch Annahme des

Namens wiederhergestellt werden. Ferner kam es,

wie sich bei vielen Völkern der Erde unter der

Herrschaft der Geschlechterverfassung Geschlechter,

welche schwach werden, mit anderen Geschlechtern

zu einem einzigen Geschlechte vereinigen, auch in

Japan noch bis in die neueste Zeit vor, dass sich

mehrere Häuser zu einem vereinigten (goke). Es

finden sich in Japan auch noch weitere Geschlechter

verbände (uj), welche in der japanischen Feudal

periode eine bedeutende Rolle spielten, indem ein

zelne Personen, Familien und ganze, schwächere

Ujis sich solchen starken Ujis ergaben, um durch sie

Schutz für Leben und Eigentum zu erhalten. Jedoch

sind diese Verhältnisse noch nicht vollständig auf

geklärt.

Der Koshu war während der Feudalperiode

jedenfalls eine mit grossen Rechten nach aussen und

innen ausgestattete Figur. Heutzutage hat er seinen

öffentlich-rechtlichen Charakter im wesentlichen

verloren. Auch die mundschaftlichen Rechte des

Koshu über Leib und Leben der Hausgenossen sind

jetzt beschränkt; nur der über die ganze Erde ver

breitete Rechtssatz, dass der Ehemann die im Ehe

bruch ertappte Ehefrau samt dem Ehebrecher sofort

erschlagen darf, ist in Japan noch geltendes Recht,

während er in den europäischen Kulturstaaten be

kanntlich bereits seit längerer Zeit verschwunden ist.

Bis zu einem bedeutenden Grade erhalten aber ist

die kräftige ökonomische Stellung des Koshu. Er

ist noch heutzutage der freie Verwalter des Haus

vermögens, und aller Erwerb der Kazoku, solange

sie nicht ein Nebenhaus gegründet haben, fliesst in

seine Kasse. Aber ein Sondergut der Hausgenossen

neben dem Geschlechtsvermögen ist doch auch in

Japan bereits anerkannt, sofern es kenntlich gemacht

ist, und andererseits haftet der Koshu nicht mehr

unbedingt für alle Schulden der Hausgenossen wie

bei reinem Geschlechterrechte, sondern nur noch,

wenn er den Schuldschein mit unterstempelt hat.

69
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Es ist also auch in vermögensrechtlicher Beziehung

in Japan das alte Geschlechterrecht schon stark in

Auflösung begriffen. -

Die universellen geschlechterrechtlichen Institu

tionen, welche auf eineVerhütung des Unterganges

des Geschlechtes und damit der Erlöschung des

Ahnenkults abzielen, sind in Japan noch deutlich

erkennbar. Vor allem ist die Adoption nach allen

Seiten hin entwickelt. Den Ausgangspunkt für das

Adoptionsrecht bildet wohl zweifellos die Adoption

als Erbsohn, als Nachfolger in die Hausherrschaft.

Sie setzt, wie im altarischen Rechte, den Mangel

eines fähigen männlichen Leibeserben voraus. Es

kann auch ein Verheirateter mit seiner Frau adop

tiert werden. Auch das über die ganze Erde ver

breitete Erbtochterrecht findet sich in Japan. Sind

in einem Haushalt keine successionsfähigen Söhne

vorhanden, so wird der Bräutigam einer Tochter

in das Haus aufgenommen, um das Geschlecht fort

zusetzen. Zu diesem Zwecke wird derselbe von

seinem Schwiegervater zugleich als Erbsohn adop

tiert. Ebenso kann ein Weib, welches, wie dies

im jüngeren japanischen Rechte möglich ist, durch

Erbgang Koshu geworden ist, einen Mann als Ehe

mann in das Haus aufnehmen, und dieser wird

alsdann an ihrer Stelle Koshu. Die Stellung solcher

in das Geschlecht der Frau aufgenommenen Männer

ist jedoch eine merkwürdige. Sie erinnert stark

an jene untergeordnete Stellung, in welche der in

die Frauenfamilie aufgenommene Ehemann bei der

malaiischen Ambel-anak-Ehe gerät, welche Ehe

form ebenfalls oft zur Erhaltung des Geschlechts

benutzt wird. Die Analogie zwischen der Ambel

anak-Ehe, d. h. der »Ehe durch Kindannehmen«,

mit dem japanischen Recht geht aber noch weiter.

Die Ambel-anak-Ehe der Malaien ist eine Ehe, bei

welcher der Mann in die Familie der Frau über

geht, während daneben die Ehe auf Djudjur eine

Kaufehe darstellt, bei welcher die Frau in die Fa

milie des Mannes übergeht. Auch das japanische

Recht kennt diese beiden Eheformen. Die letzte ist

die gewöhnliche, aber ganz in Auflösung begriffen.

Gewöhnlichgeht die Frauin die Hausgemeinschaft des

Mannes über und wird dort Kazoku. Daneben aber

kommt eine zweite Form vor, beiwelcher der Mann

als Mukoyoshi, als Schwiegernährkind, in das Haus

der Frau aufgenommen wird. Diese Eheform scheint

noch ein Rest einer ursprünglichen mutterrechtlichen

Familienorganisation zu sein, welcher die malaiische

Ambel-anak-Ehe zweifellos angehört. Es ist dies

um so merkwürdiger, als im übrigen das japanische

Haus durchaus auf dasVaterrechtssystem gebaut ist,

welches in neuerer Zeit zum Teil ins Elternrechts

system übergeht. Reste der mutterrechtlichen Fa

milie finden sich übrigens im älteren japanischen

Rechte noch mehrere. Nach alten japanischenUeber

lieferungen blieben die Frauen ursprünglich in ihrer

Familie. Die Ehe führte zu keinem Zusammen

leben der Eheleute, sondern der Mann stattete der

Frau nur Besuche ab. Auch findet sich jenes weit

über die Erde verbreitete »Busenrecht«, nach wel

chem der Bräutigam eine Zeitlang mit der Braut

in deren Elternhause in geschlechtlichem Verkehr

lebt, ehe er sie heimführt; eine Erscheinung, welche

sich mit der Ehe durch Erdienen eng berührt und

oft eine Folge davon ist, dass der Bräutigam nicht

im Stande ist, den Brautpreis aufzubringen, oder ihn

nur allmählich in Raten abzahlen kann.

Dassdie universellengeschlechterrechtlichen Ehe

formen des Frauenraubes und des Brautkaufes dem

japanischen Recht nichtfremdsind,ist auszahlreichen

Ueberresten derselben erkennbar. Im heutigen Recht

sind jedoch beide fast ganz verschwunden. Ein

letzter Ausläufer des Brautkaufs findet sich noch

darin, dass bei der Hochzeit vom Bräutigam und

der Braut Geschenke und Gegengeschenke gegeben

werden. Es ist bekanntlich ein universalgeschicht

liches Verfallstadium des Brautkaufsinstituts, dass

der Brautpreis zu einem Geschenke des Bräutigams

wird, welches auch nicht mehr an die Familie der

Braut fällt, sondern eine Aussteuer der Braut selbst

wird, und dass die Familie der Braut für den Braut

preis oder das Brautgeschenk eine Gegengabe gibt,

durch welche jenes ganz oder teilweise ausgeglichen

wird. Dieses Geschenk und Gegengeschenk soll

sich in Japan bis ins achte Jahrhundert n. Chr.

zurück verfolgen lassen; ein Zeichen dafür, dass

auch schon damals der Brautkauf vollständig in

Auflösung begriffen war. Heutzutage scheidet sich

die Verlobung nicht mehr vom Ehevertrage selbst;

aber dieser Ehevertrag ist noch heute in Japan

eine Familienangelegenheit, ein Vertrag zwischen

den Eltern undVerwandten der Brautleute, während

der Konsens der Brautleute als unwesentlich ange

sehen wird. Es hat sich hier also wieder der alte

geschlechterrechtliche Gedanke, wie er auch jeder

Brautkaufsehe zu Grunde liegt, in Japan bis zum

heutigen Tage erhalten, während derselbe bekannt

lich in den europäischen Kulturstaaten längst ver

schwunden ist.

Ein höchst interessantes Kapitel des japanischen

Rechts ist auch das Inkyotum. Es ist schon seit

uralter Zeit in Japan üblich, sich im Alter von den

Geschäften zurückzuziehen und schon bei Lebzeiten

die Erbschaft dem Nachfolger zu übergeben. Dieser

Brauch erstreckt sich auf alle möglichen Lebens

verhältnisse, während wir ihn, einen solchen »Alten

teiler«, nur bei Bauerngütern kennen. Auch die ja

panischen Kaiser zogen sich immer frühzeitig von

den Regierungsgeschäften zurück. Derartige Bräuche

sind weit auf der Erde verbreitet. Der älteste Aus

gangspunkt scheint der zu sein, dass ein Häuptling

nur so lange diese seine Würde behält, als er durch

seine Körperkraft den Seinigen überlegen ist. So

ficht bei den Koranas in Südafrika und auf mehreren

Inseln Polynesiens der Vater mit dem Sohne, und

siegt letzterer, so geht die Hausherrschaft auf ihn

über. Anderswo dankt der alternde Häuptling ohne
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weiteres

nes ab.

Im japanischen Erbrecht ist der Ausgangspunkt

der alte geschlechterrechtliche Rechtssatz, dass die

Würde desGeschlechtsoberhaupts mit allen mit der

selben verknüpften mundschaftlichen Rechten und

Pflichten aufdas nachfolgende Geschlechtsoberhaupt

übergeht. Die Erbschaft wird nicht geteilt, sondern

geht alsGanzes auf den ältesten Sohn über. Noch

heutzutage ist die japanische Erbfolge eine Erbfolge

mit Vorzug des männlichen Geschlechts und des

Alters, so dass in der Regel der älteste Sohn das

ganze Vermögen erbt. Ein wirkliches Recht auf

die Erbschaft besteht nur für die Descendenten. Die

sonstige Bestimmung eines Haupterben erfolgt durch

Adoptionseitens des Erblassers oder derVerwandten.

- Aus dieser kurzen Charakteristik desjapanischen

Familienrechts, welcher sich noch viele interessante

Details hinzufügen liessen, ergibt sich, dass dasselbe

nöch viele Züge bewahrt hat, welche bei den euro

päischen Völkern längstvergangenen, zum Teil so

gar vorhistorischenZeiten angehören. Es liegt dies

darin, dass das Familienrecht der arischen Völker

durch eine territorialgenossenschaftliche und feudale

Organisation stark durchsetzt und schliesslich nach

seiner politischen Seite hin vollständig vernichtet

wurde, während in Japan sich die geschlechterrecht

liche Organisation wie in China auch während des

Feudalisationsprozesses vollständig erhielt und noch

jetzt ein festes Fundament des ganzen Staatswesens

bildet, ein Fundament, um welches wir Westeuro

päer vielleicht allen Grund haben, die ostasiatischen

Völker zu beneiden. Ob das japanische Volk sich

dieses Fundament ebenso energisch bewahren wird,

wie das chinesische, muss die Zukunft lehren. Es

ist nicht zu verkennen, dass in der neuesten japa

nischen Gesetzgebung auch nach dieser Seite hin

Einflüsse europäischer Anschauungen sich geltend

machen. Andererseits sind aber auch noch wichtige

Zweige des Volkslebens, z. B. die Armenpflege, in

Japan „vollständig mit der Geschlechterverfassung

verknüpft.

, Die Sigynnen.

« Von Dr. M. H o er n es.

In meinem Aufsatz über die vorgeschichtlichen

Einflüsse des Orients auf Mitteleuropa (s. Ausland

1890, Nr. 14) habe ich die Frage nach dem Ur

sprung der alteuropäischen Metallkultur und nach

den Wegen ihrer Ausbreitung von Ost nach West

darzustellen versucht. Ich unternahm zu zeigen,

wie das Problem in seinem gegenwärtigen Stande

vorwiegend durch praktische Arbeit – Ausgra

bungen – namentlich in gewissen wenig erforsch

ten, aber durch ihreWeltlage wichtigen Gebieten, den

wahrscheinlichen Ursprungs- oder Zwischenländern,

gefördert werden müsse. Hier haben wir noch auf

Jahre hinaus alle Hände voll zu thun, ehe wir wieder

zu Gunsten des heranwachsenden Soh daran denken können, den Boden der Konstruktion

im grossen Stile zu betreten. Wir müssen ehrlich

zugeben, dass es die Naturforscher waren, welche

uns – teilweise im Gegensatz zur philologisch

historischen Forschung– diesen Ausweg aus dem

Labyrinth der Spekulation gezeigt haben, und welche

selbst,ThätigkeitenuntergeordneterArtnichtscheuend,

aufdiesem Wege tüchtigvorangeschritten sind. Ich

möchte jedoch nicht, dass man das Kind mit dem

Bade ausschütte, dass man die Zeugnisse der alten

Schriftsteller in Bausch und Bogen verwürfe, weil

viele von ihnen über entlegenere Gebiete und Zeit

räume mythische, unglaubwürdige Nachrichten über

liefern, und weil man eine vollständige, zusammen

hängende Urgeschichte der Menschheit, wenn sie

überhaupt zu gewinnen ist, doch nur aus den Denk

mälern gewinnen kann. Wenn man die Wichtig

keit der Schriftquellen neben den archäologischen

Funden für die Prähistorie des Südens hervorheben

wollte, so hiesse das offeneThüren einrennen. Nur

für den Norden sollen die litterarischen Dokumente

nichts gelten; aber auch hier wird sich mit der Zeit

herausstellen, dass sie von hohem, freilich nur müh

sam aus Wust und Schlacken auszuscheidendem

Werte sind.

Ich will heute nur ein Beispiel anführen. Man

hat die massenhaften Ueberreste der sogenannten

Hallstattkultur in Mitteleuropa früher mit den Nach

richten antiker Schriftsteller über die Herrschaft der

Kelten in Frankreich und Süddeutschland zusammen

gestellt, trotz der augenscheinlichen Inkongruenz der

beiden Kulturbilder, welche man da aufeinander

passte. Heute weiss jeder Anfänger, wie sehr man

damit fehlgegriffen hat. Mit den Kelten ist es nichts,

wenn es sich um Ursprung und Verbreitung der

Kultur des ersten Eisenalters handelt. Die Kelten

brachten einen imWesten(vielleicht im Nordwesten)

Europas ausgebildeten Kreis von Formen und tech

nischen Prozeduren vorgeschrittener Art, an dessen

Entstehung südländische Einflüsse auf unbekannten

Wegen mitgewirkt haben, auf ihren Wanderzügen

in den letzten Jahrhunderten v. Chr. nach dem

Osten. Die Hallstattkultur ist viel früher und offen

bar in entgegengesetzter Richtungverbreitetworden.

Natürlich besitzen wir hierüber keine so verlässlichen

Zeugnisse, wie über die Kriegsfahrten der Kelten,

welche Rom erschütterten, anAlexander den Grossen

Gesandte schickten und sich im Norden Italienswie

der Balkanhalbinsel, ja selbst in Kleinasien, dauernd

niederliessen. Aberwir sind doch nicht ganz ohne

alle Nachricht über jene lange währende, archaische

Kulturstufe in Mitteleuropa, und ich muss nur

staunen, dassman immervon Funden hallstättischen

Charakters in den Ostalpen – neuerdings auch in

Kroatien, Südungarn, Bosnien u. s. w. – spricht,

ohne eine überaus merkwürdige Notiz Herodots der

Beachtung zu würdigen, welche aus dem fünften

Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, also aus der

Zeit der Herrschaft des Hallstätter Stiles in diesen
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Gegenden stammt. Sie betrifft die Sigynnen, das

älteste Volk,welchesuns aus dem Gebiet im Norden

der italischen und griechischen Halbinsel von einem

klassischen Schriftsteller genannt wird. Den Namen

finden wir sonst nur bei Apollonios Rhodios (IV,

23o u.Schol.)undbeiStrabo(XI, 52o). Der erstere

setzt sie ebenfalls an das Nordufer der Donau, wäh

rend Strabo aus unbekannten Gründen ihre Wohn

sitze an den Kaukasusverlegt und im übrigen Aehn

liches von ihnen berichtet wie Herodot. Die Nach

richt des letzteren scheint die einzige originale

Mitteilung zu sein, die wir aus dem Altertum über

dieses Volk besitzen. Sie lautet:

»Was von den Thrakern gegen Norden liegt,

darüber weiss niemand gewissen Bescheid, was da

für Leute wohnen; sondern gleich jenseit des Istros

beginnt wohl eine endlose Wüstenei. Nur von

einem einzigen Volke jenseit des Istros habe ich

erfahren können. Die sollen Sigynnen heissen und

medische Kleidung tragen, ihre Pferde sollen am

ganzen Körper rauh sein und fünf Finger lange

Haare haben. Klein und stumpfnasigsollen sie sein

und keinen Menschen tragen können; vor den

Wagen gespannt aber seien sie sehr schnell, und

deshalb führen die Leute des Landes zu Wagen.

Und ihre Grenzen erstreckten sich bis nahe

zu den Enetern an dem Adrias. Und sie sagen,

sie wären Abkömmlinge der Meder; wie sie aber

von Medien dahin gekommen sein sollten, kann ich

mir nicht erklären. Es ist indessen wohl allesmög

lich in so langer Zeit. Sigynner heissen bei den

Ligyern, die über Massalia wohnen, die Krämer,

bei den Kypriern aber die Wurfspiesse.«

Wir wollen hier gleich dasWenige einschalten,

wasuns antikeSchriftquellen aus derZeitvor derAb

lösung der Hallstattkultur in Mitteleuropa (4oo v.

Chr.) über die ethnographischen Verhältnisse dieses

Gebietesberichten. Mitteleuropa von den Kelten ost

wärtsgilt allgemein für skythisch. Noch Pytheas, der

in der zweiten Hälfte desviertenJahrhunderts schrieb,

lässt jenseit des Rheines(den er zuerst nennt), wenn

auch nicht gleich am Strome, die Skythen beginnen.

Skythisch ist demnach mehr ein geographischer, als

ethnographischer Begriff. Schon der Vater der Ge

schichte weiss, dass nicht alle Skythen »eigentliche

Skythen« seien, und Ephoros teilt ganz schematisch

den Westen der keltischen, den Osten der indischen

Rassezuund lässtzwischenihnen dieSkythenwohnen.

Wichtig, aber auch schwierig erscheint es, die

Ostgrenze der Kelten vor ihren grossen nach Süd

und Südost gerichteten Wanderungen festzustellen.

Den auf diese Weise umschriebenen Teil Deutsch

lands und Oesterreich-Ungarns bekommen wir dann

für die skythischen Völker frei. Zwei Nachrichten

aus dem Altertum sind es, welche uns die Kelten

in einem von ihren späterenWohngebieten (Gallien,

Britannien, Spanien) östlich gelegenen Teile Mittel

europaszeigen. Die eine ist bei Plutarch (Camill. 15)

aus einem unbekannten Schriftsteller erhalten

und lautet: »Die Galater von keltischem Stamm

hatten,wie es heisst,wegenUebervölkerungihr Land,

dasnicht im standewar, alle zu ernähren, verlassen

und waren ausgezogen, sich ein anderes zu suchen.

Es waren viele Tausende junge streitbare Männer,

die eine noch grössereZahl von Frauen und Kindern

mit sich führten. Der eine Teil ergoss sich über

die rhipäischen Gebirge an den nördlichen Ozean

und nahm die äussersten Gegenden Europas ein; der

andere liess sich zwischen den Bergen Pyrrhene und

den Alpen nieder und wohnte da geraume Zeit in

der Nachbarschaft der Senonen und Keltorier.«

Ferner sagt Ephoros, die Kelten hätten mehr vom

Wasser, als durch KriegeSchaden gelitten, was viel

eher von den Ueberschwemmungen der Flüsse im

Donaugebiet, als von atlantischen Fluten verstanden

werden kann. Aus der Nachricht bei Plutarch darf

geschlossen werden, dass nicht alle Kelten dieWan

derung zu den atlantischen und den mediterranen

Küsten Galliens,sowie weiterhin nach Britannien und

Iberien unternommen haben, sowenig als später

das ganzeVolk nach Italien und Pannonien, Make

donien u. s. w. abzog, sondern ein Teil desselben

wird in den alten Wohnsitzen sesshaft geblieben

sein. Somithättenwir inSüddeutschland undOester

reich-Ungarn zweistammverschiedene Volkselemente

schon vor der Mitte des ersten vorchristlichen Jahr

tausends, d. h. in der Hallstattperiode, anzunehmen,

nämlich ein keltisches, den Galliern verwandtes, und

ein nicht näher definierbares skythisches. Aus dieser

Annahme könnten sich in Zukunft manche Er

scheinungen anthropologischer wie archäologischer

Art, welche uns die Gräber der Hallstattperiode vor

Augen stellen, erklären lassen. Wir kehren nun zu

den Sigynnen zurück, welche uns eines jener rätsel

haften skythischen Völker Mitteleuropas darstellen.

Da die Sigynnen jenseit der Donau und doch

in der Nähe der (um die Pomündung wohnenden)

Veneter gesessen sein sollen, müssen wir sie nach

Südungarn zwischen Donau und Theiss (Komitat

Bacs-Bodrog) verlegen. Weil aber Herodot den

Lauf der Donau im heutigen Ungarn nicht genauer

kennt und mit »jenseit des Istros« wohl nicht mehr

sagen will, als nördlich von den Illyriern undThra

kern, und noch allgemeiner: im binnenländischen

Teile Europas, so hindert uns nichts, die Sigynnen

noch weiter westwärts zu rücken und sie so wirk

lich den Henetern zu nähern („zartfesty 8é rooréov

ro); 86poo; 37/05"Everöv röy Sy rp "Aspir.“)). Was

) Auch O. Brenner (Nord- undMitteleuropa in denSchrif

ten der Alten bis zum Auftreten der Cimbern und Teutonen,

München 1877, S. 9) setzt die Sigynnen zwischen Theiss und

Donau, also in das Gebiet, welches später dieJazyges Metanastai

innehatten, wenn nicht schon in die Thäler der Drave

und Save«. Er meint aber, eine geschichtliche Verwertung

dieses Volkes sei unmöglich, während wir aus Fundthatsachen

das Gegenteil zu erschliessen glauben. D'Arbois de Jubainville

(les premiers habitants de l'Europe, II. éd. Paris 1889, p. 303)

lässt die Sigynnen am Ostabfall der Alpen in Steiermark und

Kärnten, sowie im angrenzenden Teile Ungarns wohnen. Er
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von ihnen ausgesagtwird,stimmtteilweise aufhöchst

merkwürdige Art mit den Lebensformen überein,

die wir aus zahlreichen Gräbern der Hallstattperiode

im Ostalpenlande und den angrenzenden Fundgebiete

kennen. Es ist eine der griechischen gegenüber

altertümliche Kultur (das Fahren statt des Reitens)

mit orientalischem Anstrich (das medische Kostüm,

in genähten und gemusterten Gewändern bestehend),

welche den Geschichtschreiber befremdet. Uns, die

wir den Zusammenhang derselben mit der orientali

sierenden Stufe der südeuropäischen Kulturgeschichte

kennen, wundert diese Erscheinung gar nicht. Wir

wissen auch, dass im fünften vorchristlichen Jahr

hundert, dem Zeitalter Herodots, nicht alles öde

Wüste war, was sich jenseit des Istros ausdehnte.

In der mährischen Höhle Byciskäla, welche unge

fähr in der Mitte zwischen der Adria und der Ost

see liegt, ruhte schon damals jener mit reichem

Schmuck und seinem kostbaren Prunkwagen neben

zahllosem Gerät bestattete Fürst, dessen Grabbei

gaben heute dasWiener Hofmuseum bewahrt. Was

aber die Nachricht Herodots besonders wertvoll

macht, ist die Erwähnung, dass bei den Ligurern

im Hinterland von Massalia die Krämer Sigynnen

hiessen: „Öyva; 6 dow z2)Sop3: Aios: 0 vo bräp

M2302) 3 ozéoys: ro); zartop.“

Káro; ist ein Kleinhändler, Krämer mit der

verächtlichen Nebenbedeutung desSchachergewerbes.

Es scheint, dass die Sigynnen als fremde Kaufleute,

vielleicht um den Nordrand der Alpen herum, bis

zu den Ligurern kamen, und dass man dort ihren

Namen zur Bezeichnung des von ihnen getriebenen

Gewerbes wählte, wie das noch heute in vielen

Ländern geschieht. So bezeichnet der Volksmund

in Wien jeden Händler mit Käse und Würsten als

Italiener,jeden Hausierer mitSüdfrüchten als Krainer

oder Gottscheer. Womit die Sigynnen etwa bei den

Ligurern Handel trieben, das lässt sich ahnen, wenn

man die Verbreitung der orientalisierenden Hallstatt

kultur von Ost nach West ins Auge fasst. Natür

lich müssen, wenn meine Annahme richtig ist, nicht

alle Sigynnen Händler gewesen sein; aber im Rhone

becken und im Seealpengebiet hätte man sie nur in

dieser Eigenschaft kennen gelernt. – Was damit

gesagt sein soll, dass bei den Kypriern die Wurf

spiesse Sigynnen hiessen, weiss ich nicht anzugeben.

Doch darf an dieser Stelle vielleicht erwähnt werden,

dass bei den Mittelmeervölkern eiserne Waffen lange

Zeit als Import aus dem skythischen Norden ange

sehen wurden. Am geläufigsten ist diese Bezeich

nung den attischen Tragikern. So dem Aeschylos

(»Sieben gegen Theben« v.

(der feindlichen Brüder Eteokles und Polyneikes)

macht einen Versuch, sie für die vorgeschichtlichen Verkehrs

umstände Mitteleuropas in Rechnung zu ziehen, indem er ihnen

die Verbreitung des bei den Chalybern am Südrand desSchwar

zen Meeres gewonnenen und verarbeiteten Eisens, sowie nebenher

der asiatischen Hosentracht, nach Westeuropa, namentlich zu den

Kelten, vindiziert.

727 f) »die Lose

schüttelt der chalybische Fremdling, der Ankömm

lingvon denSkythen, das grimme Eisen«. Daselbst

(v. 817) heisst es ferner: die Brüder teilten »mit

dem skythischen Eisen« den Besitz ihres Reiches,

und weiterhin (v. 942) wird nochmals das dem

Feuer entsprungene Eisen ein »überseeischer Fremd

ling« genannt (vgl. auch Aeschyl., Prometh. 1333;

Sophokl,Trachin. 1260; Euripid. Kretas, Fragm.475

und Alceste 980). So ist esvielleicht möglich, dass

man gutes Eisen, welches im eigentlichen Griechen

land »chalybisch« hiess, auf Kypros »sigynnisch«

(d. h. skythisch, richtiger im allgemeinen nordisch)

nannte. Doch lege ich dieser Vermutung keinen

Wert bei. Dagegen scheint die Annahme eines

Handelsverkehrs zwischen den Thälern der Donau

und der Rhone in überraschender Weise mit den

archäologischen Thatsachen übereinzustimmen. In

den Hügelgräbern von Vindelicien erkennen wir die

Stärke und Richtung desStromes, den die Hallstatt

kultur im Norden des Alpengürtels aussandte. Die

archäologische Verschiedenheit Tirols und Ober

bayerns ist hier sehr belehrend. Der vindelicische

Teil des Alpengebietes zwischen Inn und Lech er

hielt seinen Import aus Süd und Ost, der rhätische

nur aus dem Süden. Aus dem Osten bekam der

erstere namentlich die Fibeln mit Klappenblechen,

die Leibgürtel und Armbänder aus dünnem Bronze

blech, eiserne Messer,Schwerter u.s.w. Die Funde

in den oberbayrischen Hügelgräbern hat bekanntlich

Dr.J. Naue in München, diejenigen aus Flachgräbern

und Tumulis des Rhonethals Ernst Chantre in Lyon

herausgegeben. Siehe »Die Hügelgräber zwischen

Ammer- undStaffelsee, geöffnet, untersucht undbe

schrieben von Dr. Julius Naue« (Stuttgart 1887, 4")

und »Etudes paléoethnologiques dans le bassin du

Rhône (Premier âge du fer, nécropoles et tumulus)

par Erneste Chantre« (Paris-Lyon 188o, Album in

fol., Text 4%). Vergleicht man diese südwestdeut

schen und südfranzösischen Funde untereinander

und mit den gleichalterigen Flachgräber-und Hügel

funden Oesterreichs (Hallstatt, Byčiskäla u. s. w),

so springt eine Fülle von schlagenden Analogieen

und geradezu identischen Stücken jedem Beschauer

sofort in die Augen. Allerlei Arm- und Halsringe

mit charakteristischen Verzierungen und Endstücken,

Gürtelhaken und Gürtelbleche in typischen Formen

und mit typischen Ornamenten, Ringe aus Lignit,

Eisenschwerter mit eigentümlichen Bronzegriffen, die

statt des Knaufs mit zwei »Fühlhörnern« bekrönt

sind,Spiraldisken und runde Blechscheiben, rad-und

lampenförmigeAnhängsel, Ketten, sphärische Bronze

becken und cylindrische gerippte Eimer, endlich die

wundersam stabilen und in ihrer entschiedenen

Festigkeit trotz aller Mannigfaltigkeit leitenden Fibel

formen, das führt uns mit hundert und hundert

Fingerzeigen unabweisbar, unanfechtbar aus dem

Donauthal hinüber in das Thal der Rhone. Aber

nicht so, als ob gar kein Unterschied zu erkennen

wäre! Nein, ganz wie es in der Natur einer solchen
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Transgression der Formen und in den besonderen

Verhältnissen der von ihr berührten Stationen be

gründet ist, hat jede Gegend ihren aus der Ge

samtheit der Funde sofort deutlich hervor

springenden Lokalcharakter entwickelt. Für die

Funde im Rhonebecken ist die starke Beimischung

vor La Tène-Typen (namentlich in den Fibeln und

Halsringen bemerkbar) charakteristisch und aus dem

keltischen Volkselement, dem Träger dieser Kultur,

welcher als zweiter jüngerer Faktor neben dem li

gurischen in Gallien auftritt und jenes zurückdrängt,

sehr wohl erklärlich. Diese Beimengung erscheint

auch in den oberbayrischen Grabhügeln, aber in viel

geringerem Maasse; ganz schwach tritt sie in der

Nekropole von Hallstatt auf, wo sie nur als leiser,

kaum hörbarer Anklang an eine im Westen Europas

allmählich sich entwickelnde, dann aber (nach 4oo

v. Chr.) die Hallstattkultur gewaltsam umstürzende

und überschichtende, vorgeschrittenere Civilisation

zur Geltung kommt. Ausserdem führen gewisse

Verschiedenheiten im Inventar der Gräber darauf,

dass neben dem vorherrschenden östlichen Einfluss

ein südlicher in differenter und differenzierender

Weise mitwirkt und in Verbindung mit der lokalen

Fabrikation, welche überall dem Import gefolgt ist,

das Gesamtbild in den Ostalpen, in Bayern und

Württemberg, in der Schweiz und in Südfrankreich

nicht unerheblich modifiziert. Allein über die typo

logischen Einzelheiten hinweg muss unser Blick auf

den geschichtlichen Herganggerichtet sein. Chantre

erkannte schon vor 10 Jahren, »qu'il faut jeter les

regards vers les régions du Rhin, du Danube et de

l'autre côté des Alpes pour trouver des documents

ethnologiques analogues à ceux de ces stations (im

Rhonethale) et pouvant nous guider dans nos in

vestigations«, und er findet bemerkenswert, dass die

Typen, welchen man eine donauländische Herkunft

zuerkennen möchte, in Gräbergruppen erhalten sind,

deren Ensemble eine etwas jüngere Periode anzu

zeigen scheint, während jene Formen, welche ita

lischen,speziell lombardischen Nekropolen eigentüm

lich sind, regelmässig aus Gräbern stammen, deren

Inhalt die Morgenröte der ersten Eisenzeit verrät.

Auch das erscheint sehr wohl begreiflich. Italien

lag näher, gelangte früher in den Besitz jener vor

geschrittenen Kulturstufe und konnte in einer älteren

Periode der ersten Eisenzeit mit seinem Einflusse

leicht dominieren. Um 6oo v. Chr., also in einer

Zeit, wo die Hallstattkultur in den Alpenländern

ihrer Blüteperiode (um 5oo v. Chr.) entgegeneilte,

wurde von den Phokäern Massalia gegründet. Die

erste Wirkung, welche die griechischen Kolonieen

auf das Hinterland ausübten, bestand in dem Ab

schluss der Barbarenvon ihrenfrüherenVerbindungen

mit dem Süden "). Erst später machte sich ihr

civilisatorischer Einfluss aufwärts an den Flüssen und

in den Bergen geltend. Damals mochten die Be

wohner des Rhonebeckens, die Ligurer und Kelten,

mit dem Osten in nähere und eifrigere Beziehungen

getreten sein, Beziehungen, von welchen Herodot in

seiner Nachricht über die Sigynnen noch einenUeber

rest geschichtlicher Tradition durchschimmern lässt.

Zur Entwickelungsgeschichte der Liebe.

Von Friedrich v. IIellwald.

Wenngleich die Anlagen zur Entfaltung

höherer Gefühle unbestreitbar allen Menschen eigen

sind, so ist die Liebe in idealem Sinne doch einer

grossen Anzahl von Völkern, die sich ausserhalb

unserer Gesittung bewegen, völlig fremd: bei der

Allgemeinheit hat dort die Ausbildung eben noch

nicht stattgefunden.

Aber selbst unter Wilden finden sich, wenn

gleich bloss ausnahmsweise, unleugbar Beispiele von

Herzensneigungen mehr oder weniger ausgeprägter

Art. Von einzelnen Fällen, dass auch ein australi

sches Herz in einem jener poetischzarten Gefühle

erglühte, welchen man die Benennung Liebe zuge

stehen muss, erzählen. Dr. Mücke, welcher in den

Roman einersolchen wilden Liebe selbst handelnd ein

griff,undderEngländerThomas. Ichwilldesletzteren

Erzählung als Beispiel der merkwürdigen Liebes

geschichte hier anführen. Beiläufig bemerkt zählen

die Australier durchschnittlich zu den niedrigen Men

schenstämmen, bei welchen die Beweibung reine

Sache desUebereinkommens, des Handels oder eines

natürlichen Austausches,wenn nicht gargewaltsamen

Raubes ist. Thatsächlich haben die Weiber keine

Stimme dabei, indem deren Väter oder Brüder sie

vergeben; von einer Herzensneigung ist fast nie

etwas zu merken. Zwei einflussreiche Schwarze

nun, erzählt Thomas, hatten sich um eine schöne

junge »Lubra«, Namens Elisa, beworben. Diese Be

werber waren Billy Hamilton, ein verständiger

Schwarzer vom Goulbournstamme, und Gillibrand,

der eines gleichen Rufes genoss. Der Vater, vom

Teufelsflussstamme, gab das Mädchen dem Billy

Hamilton. So oft die Stämme in Melbourne zu

') -Die erste Periode der mitteleuropäischen Bronzetechnik

wurde durch eine aus dem Südosten kommende Kulturströmung

bedingt. . . . Dann folgte eine Periode, während deren das mitt

lere Europa mancherlei Kultureinflüsse aus der Apenninhalb

insel erfuhr. Diese Einflüsse beginnen bereits in der Zeit, wäh

rend deren sich die italischen Völker in dem Stadium befinden,

welches wir durch die Nekropolen von Villanova (bei Bologna)

und andere verwandte Grabstätten kennen, einem Stadium, das

über den Anfang der hellenischen Kolonisation des Westens

hinaufreicht.« (Helbig, Das homerische Epos aus Denkmälern

erläutert, Leipzig 1884, S. 35). Derselbe Autor verweist (S. 9)

auf die besondere Art, in welcher die Griechen an den nörd

lichen Küsten des Mittelmeeres Fuss fassten und verkehrten. Ihre

Vorgänger, die Phönikier, verfolgten ausschliesslich Handels

zwecke und pflegten in fremden Ländern auch als Ansiedler ein

friedliches Verhältnis zu der einheimischen Bevölkerung. Da

gegen waren die griechischen Niederlassungen nicht nur Han

dels-, sondern auch Ackerbaukolonien. Die Okkupation der grösse

ren, hierfür erforderlichen Landstrecken veranlasste in der Regel

Konflikte mit den Eingeborenen und einen Rückgang der Kultur

bei den letzteren oder die Aufnahme anderweitiger Beziehungen.
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sammentrafen, entlief jedoch Elisa zu Gillibrand,

wurde aber ebenso oft wieder eingefangen. Dieser

Kampf dauerte zwei Jahre lang. Das arme Mäd

chen, unvermögend, seine Liebe zu Gillibrand zu

besiegen, und zwischen Speer undAxt ihres Vaters

schwebend, war oft nahe daran, getötet zu werden.

Endlich kam man überein, die Sache, wenn die

Yarra- undWesthafenstämme mit den anderen Stäm

men am Goulbourn zusammenkämen, durch Einzel

kampfangesichts der 5Stämmebeizulegen. Die Lieb

haber kämpften verzweifelt. Gillibrand wurde als der

Sieger anerkannt. Nächtelange grosse »Korroborri«

(Tänze)folgten,undGillibrandbrachte seinen Schatz

nach Hause. Offenbar handelt es sich indes hier,

wie die Namen der Beteiligten beweisen,umStämme,

welche von der Kultur schon einigermaassen beleckt

sind. Das Beispiel ist also für die Regungen idea

lerer Liebe auf den tiefsten Gesittungsstufen nicht

allzu beweiskräftig. Wenn R. Smyth von den

Australiern der Kolonie Victoria versichert, es be

stehe die festeste Liebe zwischen Mann und Weib,

oft gebe ersterer auch Beweise von inniger Liebe

zu einem Weibe, so ist dagegen wohl der nämliche

Einwand zu erheben. Schwerer wiegt die Meldung,

dass in Queensland, wo die ungesittetsten Stämme

hausen,wirkliche Liebesbündnissevorkommensollen.

Die Australien benachbarten, gleichfalls schwarzen

Papua aufNeuguinea und den Eilanden Melanesiens

sind desgleichen noch Wilde, die zum Teil dem

Menschenfrasse frönen. Dennoch ist nach Hugo

Zöllers Mitteilungen kaum irgend ein anderes Volk

auf seine Frauen so eifersüchtig, wie diese Neugui

nealeute. Dies gibt einen nicht zu missachtenden

Fingerzeig. Ist denn nicht Eifersucht von Liebe

unzertrennbar? Wächst sie nicht zugleich mit dieser?

Auch glaubt Zöller bei Männern, die ihre Frauen

verlorenhatten,unverkennbare,wirkliche,tiefgefühlte

Trauer beobachtet zu haben. Bei den freilich un

gleich höher stehenden Maori aufNeuseeland,welche

zu den Polynesiern zählen, führt die Eifersucht mit

unter zumZweikampfe, wie ein solcher unter anderen

in dem aufblühenden Badeorte Te-Aroha 1888 zwi

schen zwei jungen Häuptlingen ausgefochten ward.

Veranlassung zum Streite hatte eine junge Maori

schöne gegeben, um deren Gunst sich die Beiden

stritten. Dass bei der sinnlich leidenschaftlichen

Anlage des polynesischen Gemüts es Fälle wahrer

Liebe und Zuneigunggibt, lässt sich erwarten. Ganz

besonders merkwürdig und auffallend ist es aber, dass

die Geschichte aller Niederlassungen von Europäern

unter farbigen Völkern zahlreiche Beispiele enthält,

dass die einheimischen Frauen ihren weissen Lieb

habern eine ausserordentliche Zuneigung zuwenden,

welche für diese selbst gegen den eigenen Stamm

Partei ergreift. In Polynesien kennt man solche

Verbindungen unter dem Namen »samoanische

Ehen«, doch kehrt die ähnliche Erscheinung aller

wärts wieder.

Die Neger Afrikas sind Menschen, die freilich

auf recht verschiedener, im allgemeinen aber doch

noch ziemlich niedriger Gesittungsstufe sich be

wegen und es in den Künsten des Lebens nur zu

schwächlichen Leistungen gebracht haben. Feinere

Empfindungen traut man ihnen durchschnittlich nicht

zu. Von den Westafrikanern bemerkt der mehrfach

erwähnte Dr. Zöller, der Vielgewanderte, welcher

für die Aeusserungen des gesellschaftlichen Lebens

stets ein offenes Auge hat: niemals, thatsächlich

niemals höre man dort von einer Liebesgeschichte.

Die Negerin besitze niemals einen »Schatz«, weder

in ganz jungen Jahren, noch nach der sogenannten

Verheiratung. Von den Schwarzen im oberen Nil

gebiete sagt der erfahrene Reisende SirSamuelWhite

Baker desgleichen ganz ausdrücklich: »Das, waswir

als Liebe bezeichnen, ist ein Gefühl, welches man

in diesen Ländern nicht kennt und versteht; es exi

stiert gar nicht. In dieser Beziehung ist alles hand

greiflich, praktisch, ohne eine Spur von romantischer

Zuthat.« Auch bei den Kaffern,welche ihre Töchter

für Rinder hingeben, kommen Neigung oder Ab

neigung der zu Vereinigenden selten in Betracht,

und jedes Mädchen setzt ihren Stolz darein, recht

teuer bezahlt zu werden. Allein, dass bei diesem

Volke das Herz dennoch spricht, lässt sich daraus

ersehen, dass sich zuweilen die entsetzlichsten Scenen

abspielen, wenn eine Jungfrau dem Meistbietenden

ausgefolgt werden soll. Der Missionar C. F. Neu

haus, dem wir schätzenswerte Mitteilungen über das

Familienleben der Kaffern verdanken, hat unter den

Sulu es erlebt, dass einmal ein Mädchen mit halb

verbrannten Händen zu ihrem alten Bräutigam kam;

ein anderes Mädchen ersäufte sich lieber, als dass

sie sich zu der ihr aufgedrungenen Lage bequemte;

eine andere junge Frau vergiftete bald nach der

Hochzeit den ihr aufgedrungenen Mann. Unter

den Ama-Xosakaffern erlebte es Neuhaus zweimal,

dass junge Männer sich standhaft weigerten, die für

sie von ihren Angehörigen gekaufte Braut anzu

nehmen. Wo sich aber Abneigung so unverhohlen

kundgibt, darf man wohl auch ein Vorhandensein

der polaren Gefühle voraussetzen. In der That

setzte der eine der beiden erwähnten Heiratskandi

daten es nach zweiJahren durch, das Mädchen seiner

Wahl zu bekommen. Obgleich die Sinnlichkeit im

Leben der Kaffern eine grosse Rolle spielt, so wird

man ihnen Liebe doch nicht völlig absprechen

dürfen. Ja, amor lear solus est sibi, und auch bei

den Kaffern ist der Eigensinn eines Vaters ohn

mächtig, wenn das Mädchen standhaft bleibt. Unter

den Wilden gibt es aber bei den Mädchen Naturen

von unbeugsamer Energie. Beweis ist folgende Ge

schichte, welche Jos.Shooter berichtet: Eine Schöne

wurde von Liebe zu einem jungen Häuptling er

griffen, als derselbe einenTanz aufführte. Er hatte

sie nie zuvorgesehen. Sie überwand alle Schüchtern

heit, ging in seinen Kraal und gestand ihm ihre

Gefühle, welche der Barbar nicht erwiderte. Er

liess vielmehr ihren Bruder holen und sie fort
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schaffen. Aber sie gingwieder zu ihm, wurde aber

mals ausgeliefert und für ihre Hartnäckigkeit mit

Schlägen bestraft; das Blut rann ihr vom Rücken

herab. Nach Verlauf einiger Tage erschien sie

nochmalsim Kraal des hartherzigen Häuptlings, und

dieser empfand ob solcher Beharrlichkeit ein mensch

liches Rühren; nun gewann er das Mädchen sehr

lieb und zahlte gern den Kaufpreis, der höher war

als der gewöhnliche. Sie hat ihn gehegt und ge

pflegt, und er hat sie gut gehalten, niemals ge

schlagenundalsverständige Ratgeberin hochgeschätzt.

Bei den eigentlichen Negern kommt eine lang aus

gesponnene romantische Liebe allerdings nicht leicht

vor. Dennoch gibt es auch bei ihnen einzelne Bei

spielevon grosser Beständigkeit unter den ungünstig

sten Verhältnissen und von einer wunderlichen Auf

opferungsfähigkeit, wie man sie bei der herrschenden

Ansicht vom weiblichen Geschlechte kaum für mög

lich halten sollte. Brodie Cruickshank teilt zwei

Fälle dieser Art von der Goldküste, also gerade aus

Westafrika mit, dem Gebiete, wovon Dr. Zöller so

wenig Erfreuliches meldet. Ein Vater verweigert

seinem Sohne die Ehe mit einem Mädchen, das

ihm verpfändet ist, und entschliesst sich endlich, es

selbst zu heiraten. Er quält sein junges Weib mit

Eifersucht auf seinen Sohn, den er von ihr bevor

zugt glaubt, und infolgedessen lässt sich letzterer

von seiner Stiefmutter bestimmen, ihrem Leben zu

gleich mit dem seinigen ein Ende zu machen; er

erschiesst sie und versucht sich selbst den Hals abzu

schneiden; doch misslingt ihm dies, und er stirbt

durch den Strang. Ein anderer erdolcht Weib und

Kind und bringt sich zuletzt selbst um, aus Ver

zweiflung darüber, jene an einem bestimmten Tage

an seinen Gläubiger verpfänden zu müssen, den er

nicht zu befriedigen vermochte. Davis erzählt von

einem Neger, der nach vergeblichen Versuchen,

seine Geliebte aus der Sklaverei loszukaufen, sich

entschloss, lieber selbst Sklave zu werden, als die

Trennung von ihr zu ertragen, die ihm aber den

noch später wohl schwerlich erspart geblieben ist.

Darf man da etwa nicht von Liebe reden?

Um so überraschender ist es, unter einem weit

höher stehenden Volke, den christlichen Abessiniern,

das Gefühl der Liebe ungemein schwach ausgebildet

zu finden. Aeltere Reisende wie Bruce und Salt

haben allerdingsvonSelbstmordfällen erzählt, welche

Frauen verübten,um sich der Vereinigung mit einem

ungeliebten Manne zu entziehen. Nach den Schil

derungen von Combes und Tamisier können dies

jedoch bloss höchst vereinzelte Ausnahmen gewesen

sein. In diesem afrikanischen Alpenlande herrscht

von alters her eine unglaubliche Lockerheit der

geschlechtlichen Sitten; unser Schambegriff ist dort

noch nicht vorhanden. Zehn- biszwölfjährige Mäd

chen bieten, ohne Anstoss zu erregen, sogar in

Gegenwart ihrer Mütter, ihre Gunst an, aber nie

mals umsonst. Niemand erblickt darin ein Arges,

und Priester sind darin nicht strenger als Laien.

Ein »Hofmachen« ist völlig unbekannt und würde

äusserst lächerlich erscheinen. - Eifersucht ist beiden

Geschlechtern fast gänzlich fremd, wenn auch dem

Manne vielleicht etwas weniger als dem Weibe.

Im allgemeinen sehen jedoch die Abessinier mit

gleichgültiger Miene ihre Gattinnen und Töchter den

Fremden um Lohn sich hingeben. In Cantiba ent

fernte sich der gefällige Hausherr, als er die fran

zösischen Reisenden in seiner Hütte fand, wo sie

Unterkunft gesucht hatten,und bat sie, seiner jungen

Frau zu gestatten, die Nacht bei ihnen zuzubringen.

Aehnliches erlebten sie wiederholt auf ihrer Reise.

Da kann also von Liebe nicht wohl die Rede sein,

und unsere beiden Gewährsmänner leugnen auch

deren Vorhandensein vollkommen, soweit das Herz

dabei ins Spiel kommt. Höchstens gestehen sie

einige schwache Keime jener Empfindungzu, welche

in unseren Kreisen den Sonntagsstaat des Herzens

bildet. Solche Keime mag man darin erkennen,

dass die Abessinierinnen sich hauptsächlich jenen

anbieten, die sie bevorzugen, und bei diesen sich

dann mit geringem Entgelt begnügen, während,

wenn umgekehrt sie die Begehrten sind, sie den

Bewerber gründlich ausplündern. Im abessinischen

Küstenlande, in Massaua am Roten Meere, findet

sich dagegen noch die naive, nicht ausschliesslich

interessierte Liebelei der Sudanesinnen. So kannte

der gelehrte deutsche Reisende Freiherr von Maltzan

einen arabischen Piloten, der ganz Entzücken über

seine schwarze Geliebte war, die ihm »treu« blieb,

obgleich er sie nur alle drei oder vier Monate sah

und ihr kein Geld gab. Fast nie überhaupt wird

eine Schwarze sich des blossen Mammons wegen

hingeben. Esist beinahe immer eineArt von Liebes

verhältnisimSpiele. Einem solchen Liebhaberpflegen

sie auch die Treue so lange zu bewahren, als der

Mann dies thut. Diese Mädchen rühmt Maltzan als

ausserordentlich anhänglich und fähig, für den Ge

liebten ins Feuer zu gehen.

Am Roten Meere berührt sich mit der ein

heimischen Gesittung der eingeborenen Afrikaner,

seien sie nun Schwarze oder Menschen hellerer Haut

farbe, die erst später nach dem dunklen Erdteile

gewanderte Kultur des Islam, welche den ganzen

Norden Afrikas und das gesamte Vorderasien um

fängt. Gleich dem Christentum schlingt des Pro

pheten Lehre sich um Völker gar verschiedener

Rasse und Herkunft; ihrer aller Gesittungsstufe hat

sie aber dem Begriffe der Naturmenschen längst

entrückt. Sie alle verfügen über einen gewissen

geistigen Bildungsschatz, besitzen Schrift und Dich

tung. Das Bindeglied zwischen beiden Weltteilen

bilden die Araber, in Afrika wie in Asien verbreitet,

einer der fortgeschrittensten Zweige der Semiten.

Der grosse britische Reisende Richard F. Burton,

der dieses Volk in den verschiedensten Gegenden

kennen gelernt hat und auch mit dessen Schrifttum

genau vertraut ist, spricht die Meinung aus, dass,

wenn die Romantik durch Ansteckung in die Welt
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gekommen sei, die lateinischen Völker sie eher von

den Arabern als umgekehrt geerbt hätten; ja er

schreibt ihnen geradezu den Ursprung der Liebe zu.

Im Hirtenleben, meint er, kommen die Stämme oft

zusammen, und da mögen die Jünglinge, welche mit

dem Italiener denken

Perduto è tutto il tempo

Che in amor non si spende

ihr Herz wohl an manches Mägdlein verlieren.

Wenn auch sicherlich der Müssiggang des Hirten

tums und Herdenbetriebes das Aufkeimen von Liebe

leien zu begünstigen geeignet ist, so scheint es mir

doch sehr fragwürdig, darin den Ursprung der Liebe

überhaupt zu suchen. Zweifelsohne ist die Liebe

den Arabern von alters her bekannt, denn schon

in vorislamitischer Zeit besang man die Frauen in

liebeglühenden Gedichten und verklärte ihr Bild

mit dem ganzen Zauber der Poesie. Die Beduinen

Arabiensbesassenschon vorMohammed ihre grössten

erotischen Dichter,z. B. den Amrilkais, den »Fahnen

träger zur Hölle«, wie der Prophet ihn nannte.

Von ihm ist das wunderbar schöne Gedicht von

dem Stelldichein eines Beduinen bei einer Städterin,

die mit dem Geliebten wegeilen will und doch

wieder wie gefesselt steht an derWiege ihres Knaben

und sich ängstigt, dass die Kühnheit des nächt

lichen Abenteuers das Kind aus dem Schlafe wecken

möchte. Oder die andere leidenschaftliche Schilde

rung einer nächtlichen Entführung, wo die Frau

mit dem schleppenden Saum ihres Hemdes die Fuss

stapfen im Sande zu verwischen sucht, damit man

ihre nächtliche Entfernung nicht erratenmöge. Wenn

nun auch die Liebeslieder und Liebesgeschichten der

Araber sich vielfach von warmer Frauenverehrung

erfüllt zeigen, so erhebt sich doch, bei Lichte be

sehen, die Erotik dieser Lieder selten über die

Schilderung sinnlicher Wahrnehmung. Die körper

lichen Reize der Geliebten, ihr Auge, ihr Busen,

ihr Wuchs sind es, welche der Dichter in kühnen

Metaphern preist, und alle Poesie läuft auf dieVer

herrlichung des Sinnengenusses, daneben auch des

Bechers, hinaus. Wein, Weib und Gesang, passt

auch auf die Beni Ismael. Was wir von Liebes

händeln unter Arabern wie unter den in Nordafrika

mit ihnen vielfach vermengten Berbern wissen, ent

spricht auch völlig dieser Auffassung. Das arabische

Weib träumt allerdings, je mehr sie sich Sklavin

weiss, desto mehr von Liebesabenteuern, deren Ziel

allemal der Betrug des Ehegatten ist. Da, eines

Tages, als sie zum Brunnen geht, begegnet ihr der

Nachbar, der ihr einen seltsamen Blick zuwirft und

bedeutungsvoll mit der Hand sein Knie berührt.

Fühlt sie sich zu dem Verführer durch eine un

widerstehliche Leidenschaft hingezogen, so weiss

sie, trotz der sie umgebenden Schwierigkeiten, die

argwöhnische Wachsamkeit ihres Argus geschickt

zu täuschen. Der Liebhaber liegt, bis an die Zähne

bewaffnet, um nötigenfalls der Rache des beleidigten

Gatten zuvorkommen zu können, oft halbe Tage

lang, in der Nähe ihres Zeltes, im Gebüsche ver

borgen, bis endlich der Mann seinen Geschäften

nachgeht oder ein gefälliger Adler oder Schakal die

Hühner verscheucht und dadurch der Frau einen

Vorwand gibt, die Verlorenen zu suchen. Der

Wald ist der mehr oder minder verschwiegene Mit

wisser dieser Intriguen, und mancher Verliebte treibt

die Frechheit sogar so weit, sich nächtlicher Weile

mit Bestechung der wachsamen Hunde unter ein

fremdes Dach einzuschleichen.

(Schluss folgt)

Kleinere Mitteilungen.

Aus Dahome. Die Verwickelungen Frankreichs mit dem

barbarischen Staate an der Ober-Guineaküste stellen die Verhält

nisse dieses letzteren für einige Zeit wieder in denVordergrund.

Eine Schilderung der Zustände im Lande zu vernehmen, wie sie

gegenwärtig herrschen, ist um so mehr von Interesse, als man im

allgemeinen über Dahome in der geographischen, wie in der

völkerkundlichen Litteratur nur Angaben begegnet, die sich auf

veraltete Quellen (Norris, Borghero u. A.) stützen.

Am 18. Mai d.J. hielt in der Geographischen Gesellschaft

zu Lyon P. Chautard von der afrikanischen Mission zu Lyon

auf Grund fünfjähriger Wirksamkeit in Dahome, von welchem

Lande er vor wenigen Wochen zurückgekehrt war, einen Vor

tragüber Land und Leute dieses merkwürdigen Staatswesens. Die

Ausführungen des Missionars verdienen lebhafte Aufmerksamkeit.

Einige leitende Gedanken aus denselben mögen hier Platz finden.

Mit anderen Völkern Afrikas teilen die Dahomeer die naive

Vorstellung, ihr Reich und Land sei das grösste des Weltalls,

obgleich es kaum mehr als etwa 25oooo Bewohner zählt und

die grössten Städte eine Einwohnerzahl von 10 bis 15oooSeelen

haben (Abome, die heilige Stadt Cana und der Hafen Whydah).

Bis Abome ist das Land eine sumpfige und waldige Ebene, nörd

lich von dieser Kapitale gebirgig, mit viel gesünderem Klima.

Man findet allgemein auch kleine Seenbecken mitsumpfigen Dör

fern. Die Einwohnerschaft des Landes, zur echten afrikanischen

Negerrasse gehörig, steht seit alter Zeit in dem Geruche beson

derer Blutdürstigkeit. Doch hat sich diese nach der Versiche

rung Chautards erst mit der Zeit herausgebildet. Der Sage nach

soll ein Nachbar eines der ersten Könige von Dahome, Dalla

dah, Namens Dah, sich über Einfälle der Dahomeer in sein Ge

biet beklagt haben und ihm vorwurfsvoll haben sagen lassen, er

werde seine Hütten bis an seinen (Dahs) Bauch heranrücken.

Dalladah soll darauf mit einer Armee in das Land Dahs ein

gefallen sein, diesen getötet, und über seinem Grabhügel die

Stadt Abome erbaut haben, nachdem er ein schreckliches Blut

bad unter den Feinden angerichtet hatte. Seit dieser Zeit haben

alle IIerrscher von Dahome alljährlich entsetzliche Menschen

schlächtereien zur Feier des Ereignisses angestellt.

Der König allein ist ausschliesslich Herr des gesamten

Landes. Jeder erwachsene Mann führt Waffen. Jedes kräftige

Mädchen des Landes wird dem Könige vorgestellt und von die

sem der Amazonentruppe eingereiht. Die Amazonen sind eine

militärische Spezialität des Landes, in welchem die Soldaten

hierarchie obenansteht. Die dreigrösstenWürdenträger des Lan

des sind der Migan, der den rechten Flügel der Armee befehligt,

der Méu, welcher den linken Flügel im Kriege kommandiert, und

der Jevogan, der Vizekönig von Wydah. Die Armee hat eine

Stärke von 6–7ooo Mann und 3ooo Amazonen. Die Amazonen

sind verhalten, im Cölibate zu leben. Auch bei den Nachbar

stämmen gefangene Mädchen werden dem Amazonenkorps ein

verleibt. Dieses ist in fünf Brigaden eingeteilt, deren jede anders

uniformiert und bewaffnet ist, und bilden die Elite des Heeres.

Im Kampfe entwickeln die Mädchen grosse Bravour. Bei der

Belagerung der Stadt Kotonu wurde der französische Artillerie
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Disponent von einer Amazone getötet. Die Bewaffnung ist pri

mitiv, doch führen einzelne Amazonen auch Feuerrohre.

Ueber die grausamen Menschenopfer von Dahome ist viel

berichtet worden. P. Chautard erklärt sie mit religiösen Motiven

des Fetischismus und hebt hervor, dass dazu vornehmlich Frauen

und Sklaven verwendet werden. Thatsächlich herrschen die un

menschlichsten Metzeleien, ungeachtet aller europäischen Ab

mechungen und förmlich diesen zum Hohne, immer noch mit un

geschwächter Kraft fort, besonders bei dem Tode des Königs.

Massen von Frauen und Sklaven werden dem Entschlafenen zu

liebe abgeschlachtet, damit sie im jenseitigen Leben dem Ver

storbenen nahestehen und ihn bedienen können. Eigentlich sollte

auch die Minister diesesSchicksal treffen; doch pflegen dieselben

die Ehre. Anderen zu überlassen. Auch an den Gedächtnistagen

für den verstorbenen König werden viele Menschen geschlachtet.

Chautard beziffert die Zahl der Opfer, die jährlich geschlachtet

werden, auf einige tausend, und hebt auch den fatalistischen

Eindruck, den die Sache seit langem auf die Dahomeer mache,

hervor. König Gheso, der Vater des jetzt regierenden Königs

Gle-Gle, machte alle Anstrengungen, dem barbarischen Brauche

zu steuern, doch vergebens. Die Fetischeure vergifteten ihn, und

Gle-Gle musste 3ooo Gefangene abschlachten lassen, um dasVer

trauen der Fetischpriester zu gewinnen. Der König wohnte, die

Pfeife im Mund, den Hinrichtungen persönlich bei, und noch in

allerjüngster Zeit, unmittelbar vor dem Ausbruch der Feindselig

keiten gegen Frankreich, zwang er den französischen Residenten

von Kotonu, bei einem grossartigen Menschengemetzel anwesend

zu sein, wo besonders grausame Hinrichtungsformen gegen die

Opfer angewendet wurden. Chautard sprach selbst mit Schau

dern von Einzelheiten dieser Menschenopfer, von »rivières de

Sang« und »monceaux d'ossements humains« u. a. m.

Nach des Missionars Behauptungen besitzt Frankreich den

meisten Einfluss in Dahome, der sich freilich nur in geringstem

Maasse aufdie politische und moralische Lage desLandes erstreckt.

Der Handelsumsatz soll jährlich mehr als20Millionen Franken be

tragen, wovon 11 Millionen auf Export, 9 auf Import entfallen.

Von neun in Dahome bestehenden europäischen Faktoreien sind

acht in den Händen von Franzosen. Die kommerzielle Ausbeu

tung des fruchtbaren Landes geschieht nach ChautardsVersiche

rungen nur in unzulänglichem Maasse. Die Einwohner sind ge

lassen, friedliebend, gelehrigund würden unter europäischer Füh

rung vorzügliche Pflanzer werden. Die wichtigsten Produkte des

Bodenbaus sind gegenwärtig bei doppelter Ernte der meisten:

Kaffee, Kakao,Zuckerrohr, Kolanüsse, Baumwolle und Kautschuk,

Nutzhölzer und Elfenbein sind in Menge vorhanden.

Da Frankreich schon seit dem 16. Jahrhundert an der

Dahomeküste festsitzt (im 17.Jahrhundert erbaute die Ostindische

Compagnie zu Whydah ein Fort, welches 1841 an das Waren

haus Régis in Marseille abgetreten ward), 1851 mit dem Reiche

Dahome einen Freundschafts- und IIandelsvertrag abgeschlossen

hat, 1878 König Gle-Gle Kotonu an die Republik abgetreten

und diese auch das Protektorat über Gross Popo und Porto Novo

ausgedehnt hat, von welch letzterem Punkte. Gle-Gle die Fran

zosen bekanntlich im Vorjahre vertrieb, so ist es begreiflich,

dass P. Chautard der französischen Regierung als einzige Reme

dur gegen die Wiederkehr von Ruhestörungen die Annexion

Dahomes empfahl. Ph. Paulitschke.

Litteratur.

Spiridion GopCević, Altserbien und Makedonien.

Wien, Seidel & Sohn 1889. – Karl Hron, Das Volks

tum der Slaven Makedoniens.Wien,Selbstverlag 189o.

–Sp.Gopcević, DieWahrheit über Makedonien.

Wien, Verlag der »Welt« 189o.

Mit dem Anspruch, als neue wichtige Entdeckung aufge

nommen zu werden, treten die Ergebnisse einer Sommerreise im

Jahre 1888 auf, die Hr. Gopčević auf Kosten und in Gesell

schaft eines Bulgaren Petrov unternommen und über die er in

Petermanns Mitteilungen März 1889 und nunmehr in einem um

fangreichen, mit vortrefflichen Abbildungen ausgestatteten Quart

band berichtet hat. Die Slaven Makedoniens und Altser

biens sind nach seinen Erhebungen nicht, wie bisher meist an

genommen wurde, Bulgaren, sondern Serben: sie nennen

sich zwar selbst » Bugari«, sprechen aber eine ser

bische Mundart und verstehen die serbische Schrift

sprache leicht; die bulgarische Schriftsprache dagegen,anderen

Ausbreitung Schule und Geistlichkeit rührig arbeiten, müssen sie

erst erlernen. Ferner feiern sie serbische Feste, insbesondere das

des Familienpatrons, die sogenannte Slava, und singen ser

bische Volksweisen. Diese Ansicht ist von serbischen Politikern

schon öfters vertreten worden; so zeigte mir z. B. Herr Pro

fessor H. Kiepert eine Manuskriptkarte von Matić aus der Zeit

des Berliner Kongresses, welche Makedonien dem serbischen

Volksstamme zuweist, und Gopöevič führt zahlreiche Bittschriften

aus derselben Zeit an, in denen makedonische Gemeinden sich

als Serben bezeichnen und gegen den Namen »Bulgaren« prote

stieren. Er erwähnt auch einige litterarische Vorgänger, darunter

einen Cechischen Arzt Müller aus den vierzigerJahren des Jahr

hunderts. Vor dem deutschen Publikum ist aber Gopéević der

erste entschiedene Vertreter des Serbentums der Makedonier, das

er durch ausführliche Erörterung von Sprache, Sitte, Tracht und

Geschichte des Volkes zu begründen sucht. Mit gehässiger Po

lemik bekämpft er die deutschen und österreichischen Reisenden,

auf deren Beobachtungen die heutige Ansicht beruht, erwähnt

dagegen erst in seiner Erwiderung auf Hrons Angriffe die her

vorragendenSlavisten,wieMiklosich,welche derselben beistimmten.

Und doch steht gerade der Sprachwissenschaft die endgültige

Entscheidung über die von ihm beobachteten Thatsachen zu,

vorausgesetzt, dass die Art und Weise seiner Erhe

bungen sich als zuverlässig erweist. Eine Nachprüfung

derselben erscheint um so leichter, als der Verfasser die Grund

lagen seiner Erkenntnis bereits auf der Bahnfahrt nach Saloniki

und auf Spaziergängen in Stadt und Umgebung gewonnen haben

will. Durch Ausfragen von Mitreisenden, Bahnbediensteten, be

gegnenden Bauern und Kaufleuten habe er nicht blossSitte und

Mundart, sondern selbst statistische Einzelheiten über manchen

nicht selbst besuchten Ort ermittelt. Dr. W. Götz, der nach

ihm reiste, ist esähnlich ergangen,– er hat (s. Litter.Centralblatt

1889 Seite 1575 f) in der Vardarlinie konstatiert, dass die

Leute sich zwar für Bulgaren ausgeben, aber dies in serbischer

Sprache thun und ebenso alles, was man zu ihnen serbisch spricht,

verstehen, was im östlichen Bulgarien nicht der Fall ist. Und

auch er hatte mit einzelnen Leuten »ganz ähnliche Zwiegespräche

über die Nationalität, wie sie Gopöević erzählt«. Gewinnen

durch dieses bestätigende Zeugnis die allgemeinen

Ergebnisse von Gop&evič an Wahrscheinlichkeit, so

sind wir doch gegenüber der Fülle von Einzelheiten, die

er uns bietet, zu vorsichtiger Zurückhaltung genötigt.

Wie von Dr. A. Oppel im »Globus mit Recht hervorgehoben

wurde, liegt in der Art solcher Verhöre und Erkundigungenimmer

etwas Allgemeinesund Unbestimmtes, und es mussuns daherWun

der nehmen, dass Gopcević aufGrund derselben und ohne weitere

Quellenangabe eine ethnographische Karte in 1 :3ooooo und

eine tabellarische Nationalitätenstatistik im Umfangvon 14oQuart

seiten zu bieten vermag. Für so weitgehende Genauigkeit auf

Grund wenig zuverlässigen Materials fehlt dem Beurteiler jeder

andre Maassstab, als die Persönlichkeit des Verfassers und der

Grad seinerUnparteilichkeit und Gewissenhaftigkeit. In richtiger

Erkenntnis dieses Umstandes bemüht sich Gopčević auch seine

nationale Unbefangenheit von vornherein in helles Licht zu

stellen und durch eine drastische Darstellung bulgarischen Chau

vinismus, ganzbesonders in Person des Herrn Petrov, einen wirk

sanen Gegensatz zu schaffen. Allein die selbstgefällig breite, mit

allerlei Histörchen gewürzte, dagegen an geographischem Gehalt

arme Erzählung seiner Reise erreicht diesenZweck nur mangel

haft. Wir sehen ihn vielmehr wiederholt von seinem Eifer zu

Anschuldigungen und Beschimpfungen hingerissen, die selbst in

der lebhaftestenwissenschaftlichen Darstellungüberraschenwürden.

Und so gern man zugibt, dass die politischen Verhältnisse dem

Verfasser manche Rücksicht auf seine Gewährsmänner auferlegen

mögen, so kann man dieselben doch kaum als hinreichenden

Grund dafür anerkennen, dass uns Gopčević sogar über die Zeit
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seiner Reise im unklaren lässt und kein einziges Tagesda

tun anführt. Diese Geheimniskrämerei erfährt eine unangenehme

Beleuchtung durch den engen Zusammenhang der statistischenTa

bellen mit einer offiziösbulgarischen Veröffentlichung,

einer anonymen »Ethnographie de la Macédonie«, Phi

lippopel, Druckerei Kovacev 1881, aufwelchen Herr Prof. Kiepert

schon früh aufmerksam wurde und der mir auch die Gelegenheitzur

Benutzung dieser Broschüre freundlichst verschaffte. In einer hef

tigen Flugschrift hat nun HIron die Anklage erhoben, Gopčevićs

Tabellen seien mit wenigen willkürlichen Aenderungen aus der

Kovačev’schen Broschüre entlehnt, nur dass er eben aus den »Bul

garen« derselben »Serben« macht. Hron bringt nur unzureichende

Belege für diese Anklage: sein Büchlein beschäftigt sich ebenwe

sentlich mit der sprachlichen Seite von Gopdevićs Beweisen.

Er sucht aber auch Verdachtsgründe dafür geltend zu machen,

dass Gopčevićs Reise zum grossen Teil nur auf dem Papier ge

macht und sein Petrov erfunden sei. Wir wollen ihm auf diesem

Wege nicht folgen, sondern nur die Frage der Tabellen im

Auge behalten. In seiner Erwiderung auf Hrons »Schmähschrift,

die sie an Lebhaftigkeit der Sprache wenn möglich noch über

trifft, hebt Gopčević hervor, dass er unter 43 Kreisen 1 1 an

führe, die bei Kovačev fehlen, dass er für 23 andre Parallelan

gaben nach verschiedenen Quellen aufweise, dass er die »vielen

Fehler« Kovačevs in Bezug auf Ortsnamen und Einteilung ver

meide, endlich dass er die Mohammedaner, die Kovačev nichtweiter

sondert, nach ihrer Nationalität einteile. Die Zahl der Orte ist

bei ihm fast die doppelte, wie bei Kovačev (wenn man nämlich

die Parallelangaben berücksichtigt). Die trotz dieserAbweichungen

bestehenden Uebereinstimmungen mit Kovačev erklärt er so, dass

er als Untergrund zu seinen Tabellen »Listen der bulgari

schen Propaganda« benutzte, die seinGewährsmann, ein Serbe,

der ehemals im Dienste der Propaganda gestanden, abgeschrieben

und nach eigener Kunde verbessert habe. Die Philippopeler Bro

schüre, die er nicht gekannt habe, beruhe ebenfalls auf den Er

hebungender Popen, Lehrer u.s. w. für die Propaganda. Mitandern

Worten: Herr Gopčević erklärt, selbst der Betrogene zu sein.

Denn eingehende Vergleichung, wie ich sie vorgenommen habe,

zeigt, dass nicht eine solche gemeinsame Quelle, sondern unmit

telbar die Kovačev’schenTabellen benutzt sind, wenn

auch nicht sie allein.

Die Tabellen sind nämlich wesentlich aus zwei Listen zu

sammengearbeitet, deren eine für jedes Dorf die Gesamtzahl der

IIäuser und die Steuerköpfe jeder Nation angibt. Sie ent

spricht mit den noch zu nennenden Abweichungen der Liste von

Kovačev. Die zweite Quelle (H),die ich nicht weiter zu ermitteln

vermag, gibt dagegen nur die Zahl der Häuser für jeden Volks

stamm: sie zeichnet sich vor Kovačev durch eine stark hervor

tretende Vorliebe für runde Zahlen aus. Wenn beide neben

einander stehen, d. h. also in der grossen Mehrzahl der Kreise,

ist Kovačev der Vorrang eingeräumt, nur seine Zahlen sind sum

miert und in der Regel folgen die überschüssigen Dörfer der

Liste H. erst am Schlusse der Kovačev’schen Reihe in der zwei

ten Rubrik nach, worauf dann noch ein Verzeichnis der aus

serdem auf der Karte verzeichneten Dörfer folgt. Für acht Kreise

liegt nur Kovačevs Liste vor; andrerseits ist insämtlichen Kreisen,

für die Kovačev keine Angaben hat, nur die Zählung nach Häu

sern gegeben. Es sind dies zunächst die altserbischen Kreise

Pristina,Gilane, Prizren,Gjakovica, Ped,Vučitrn– ferner sechs

Kreise im Süden und Südwesten, die Kovačev aus

gelassen hat, »weil sie nicht mehr zu Makedonien gehören«

(S.44f.und 104 f). Gopčević erklärt zunächst von einem der

selben (Verria S. 404), es sei ihm »nicht gelungen, eine

zuverlässige Statistik zu erlangen«, er nennt nur summa

risch, nach Kovačevs Vorgange, einige serbische und gemischte

Dörfer (8 und 15, bei Kovačev: 6 und 5, gemeinsam 6. und 2)

ohne nähere Angaben. In ähnlicher Weise erklärt er für Go

rica, Siatista, Kozani, Selfidze (S. 432 f.), dass er über diese

Kreise »nur eine unvollkommene Statistik besitze,« und bringt

Angaben über die Häuserzahlen einiger weniger Orte (30, 1o,

5 und 12 Orte). Nur bei Debar liefert H. reichlichere Angaben

und er vermag uns (vielfach sogar doppelte) Angaben über die

Verteilung der Häuser in 128 Orten zu liefern, von denen etwa

6o mit den von Kovačev angeführten Namen bulgarischer und

gemischter Dörfer (27 und 47) zusammenfallen. Wir sehen dar

aus, wie spärlich die Ergebnisse von Gopdevićs »Erkundigungen«

ausfallen, sobald ihn seine Vorlage verlässt.

In etlichen Kreisen (Arvet IIissar, Kratovo, Kočani und für

zweiOrte von Salonik) gibt er neben Kovačev nur die Gesamt

summe der Häuser »nach andern Quellen«, in Kratovo und Ko

čani erscheinen aber gelegentlich Parallelangaben über die »Steuer

köpfe,und da zeigt sich, dass aller Wahrscheinlichkeit nach auch

hier Angaben über die Häuser der einzelnen Nationen vorlagen,

der Bearbeiter esjedoch vorzog,dieselbenzumgrossenTeil zuunter

drücken und dafür gelegentlich durch ganz einfache Rechnungen

aus den HäuserzahlenAngabenüber dieSteuerköpfe abzuleiten. Für

die bei Kovačev auf S. 67 stehenden Ortschaften ist nämlich in

12 unter 14 Fällen die Summe der »Steuerköpfe nach anderen

Quellen« rund gleich der doppelten Häuserzahl, für die auf

S. 68 verzeichneten Orte aber sind die Parallelangaben, die zum

Teil einfach zwischen die Glieder der Kovačevschen Liste ein

geschoben oder derselben angehängt werden, in 23 unter 30

Fällen durch Multiplikation der Häuserzahl mit 22 gewonnen,

d. h. mit derjenigen Zahl, die man gewöhnlich (so auch Kovacev

und in der Regel Gopčević) als die Verhältniszahl zwischen Steuer

köpfen und wirklicher Bevölkerung ansieht. Dieselbe Methode

der Umwandlungvon Häuserzahlen in Kopfzahlen kehrt

dann gelegentlich in anderen Kreisen wieder und dient zur Inter

polation in Kovačevs Reihe.

Noch ein anderes Kunststück sehen wir bei den Kreisen

Kocani und Kratovo gleichsam versuchsweise angewendet. Wir

sehen nämlich die fortlaufende Reihe der IHäusersummen nach

Kovačev abwechselnd in die erste und dann wieder in

die zweite Spalte gestellt, ohne dass die Reihenfolge ge

stört wird. Z. B.:

Kovačev S. 56. Gopčević S. 459.

Summe Hauser I Summe

-- der -- ch d

Orte Häuser Steuer- Häuser "n st“

köpfe Quellen | köpfe

Kratovo . . . . . . 62o I54I 62o 13Io |* 1616

Sljegovo . . . . . 76 238 | 102 76 238

Prikovci . . . . . I 2 36 44 I2 *44

Turaljevo . . . . 23 7o 42 23 7o

Filipovici . . . . 45 IZO 65 45 13O

Sekulica . . . . . 67 2I I 67 64 2I I

Kundino . . . . . 24 65 32 24 65

Probištip . . . .| 31 IO2 6o 31 IO2

Strmos . . . - . | 12 33 9O I2 *260

Petršino . . . . .| 22 63 22 35 63

Ull. S, VW".

Betrachten wir nun die Aenderungen, die an Kovačevs Liste

vorgenommen sind. Die Vermeidung der »vielen Fehler«, die

Gopčević so sehr betont, besteht zunächst darin, dass er von

dritthalbtausend Orten, die Kovačev bietet, 59 gestrichen

hat, und zwar 9, weil sie doppelt vorkommen, 38 im Kreise Nev

rokop, weil sie »bereits zu Rumelien gehören«, und weitere 8,

weil er sie zu Bulgarien rechnet. Ferner hat er 6 Ortschaften

in einen andern Kreis versetzt und weitere 6 zu den Unter

abteilungen Males, Moglena, Murihovo gezogen, die bei Ko

vačev nicht dazu gerechnet sind. Dafür hat er 46 Ortschaft

ten hinzugefügt, von denen man einigen freilich sofort ansieht,

dass sie aus der Liste II. stammen und die Zahl der Steuerköpfe

auf dem erwähnten Wege der Durchschnittsbezifferung aus jener

der Häuser abgeleitet ist (vergl. den Schluss der Kreise Kratovo

und Melnik). Auffallend gering sind die Aenderungen der

Reihenfolge innerhalb eines Kreises. Elf Dörfer sind

zu gleich oder ähnlich benannten (beziehungsweise dasOberdorf

zum Unterdorf)verschobenworden;zweimal fanden Verschiebungen

statt, um eine ethnographische Gruppe (Griechendörfer Kovačev

S. 104, Zinzarendörfer KovačevS.8o)zusammenzuhalten. Beiden

übrigen Umstellungen (mit3Ausnahmen)zeigt sich eine eigentüm

liche Rücksicht aufAnfang und Ende der Abschnitte und– der

Kovačev’schen Seiten. Wir sehen des öftern gerade am

Anfang von Kapitel oder Seite die Reihenfolge ge

ändert (Kostur, Uskub, S. 44, 60, 93, 99); andrerseits werden
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die von ihrer ursprünglichen Stelle verschobenen Orte mitVor

liebe an das Ende von Abschnitten oder Seiten ver

setzt (Atra Öiftlik am Schluss von Salonik, Bratindol Kovačev

79) und an denselben Stellen finden wir alle die in andre Kreise

versetzten Ortschaften (S. 84, 99, Melnik, Jenidze, Bitolj, Maleš,

Moglena, nur die Murihovozugewiesenen Orte des Kreises Prilep

erscheinen an die Spitze dieser Abteilung gestellt). Einem ähn

lichen Gesetz unterliegen die neu hinzugefügten Orte: 36

davonsind am Schluss der Kovačevschen Liste für die betreffenden

11 Kreise, je einer am Ende der Gruppen Maleš und Moglena

angehängt, vier neben ähnlich klingenden Ortsnamen, einer nach

dem ethnographischen Zusammenhang, einer am Anfang von

S. 99 und einer am Ende von S. 53 eingeschoben. Die Orte,

die nur bei II.vorkommen (in der zweiten Rubrik stehen), sind,

wie erwähnt, zumeist ebenfalls am Schluss der Reihen von Ko

vacev eingefügt; die Ausnahmen bestehen nun darin, dass ein

mal eine solche Ortschaft am Anfang des Abschnittes Stip an

zweiter Stelle, neunmal nach einem ähnlich klingenden Namen,

6mal am Ende der Seite (S. 49, 52, 71, 88, 94, 95) den Ab

lauf der Kovačevschen Liste unterbrechen. Deutet dies darauf

hin, dass die besprochenen Aenderungen nicht an den Kovačevs

Liste zu Grunde liegenden handschriftlichen Aufzeichnungen,

sondern erst an den gedruckten Tabellen vorgenommen wur

den, so wird diese Vermutung Gewissheit durch die Art und

Weise der Zahlenänderungen. Diese sind zum Teil eine

Folge der Aenderungen in den Ortschaften, zum Teil entsprechen

sie auch einer Veränderung in der Verteilung auf die Natio

nen (so weist Gopčević einen Bruchteil der Bewohner von 11

nach Kovačev rein bulgarischen Dörfern des Kreises Palanka den

Muselman zu), und nur zum geringen Teil, besonders bei den

Städten, selbständige Umgestaltungen der vorliegenden Zahlen.

Abweichungen von Kovačev, welche beim Summieren berücksich

tigt sind, habe ich in 4oOrten gezählt, doch mag noch manche

davon auf blossesVersehen zurückgehen, wie dies sicher bei der

Mehrzahl derin denSummennicht berücksichtigten Aenderungen

der Fall ist. Ich fand solche in 19 Kreisen, und auch wenn wir

das Gebiet möglicher Druck- oder Schreibfehler sehr weit ziehen,

bleiben noch überraschende Unterschiede zwischen Sun

men und Einzelposten übrig. Im Kreise Seres kommen zwei

Orte vor, die Kovačev im Kreise Zihna mit anderen Zahlen

wiederholt; Gopčević hat die Summe beider Angaben (doch

vergisst er die Muselman und irrt in der Zahl derSerbenum 1)zu

Seres gezogen; trotzdem so dieser Kreis 33o Häuser und 942

Steuerköpfe gewinnt, finden wir dieselben Summen wieder, wie

bei Kovačev. In Zihna sind einige Aenderungen berücksichtigt,

dagegen ist vergessen, dass der neu hinzugekommeneOrt Orfana

auch 18o Griechen enthält und dass in Alistrate und Zeljakovo

7oo und 4oo Serben den Griechen zugewiesen wurden –

die Zahl der Griechen bleibt unverändert. In Ohrid begegnen

vier Einzelgehöfte in Kovačevs Liste; Gopčević hat drei davon

auf die Häuserzahl zwei erhöht, das vierte einfach gestrichen,

nur diese letzte Aenderung zeigt sich auch in der Summe des

Kreises. In einem Orte desselben Kreises, sowie in der Stadt

Kotur ist ein Teil der Mohammedaner zu den Zinzaren abkom

mandiert worden – beim Summieren wurde dies vergessen.

Ebenso ist für Radović die Summe bei Kovačev und Gopčević

dieselbe, obwohl letzterer um 206Serben mehr und 106Türken

weniger haben sollte. In Strumica ist Berovo von seiner ur

sprünglichen Stelle an den Schluss versetzt worden und wurde

dann beim Zusammenzählen doppelt gerechnet, obwohl es in

der Liste nur einmal steht. Solche Abweichungen zwischen

Summe und Einzelposten wären unmöglich, wenn die

erstere wirklich aus den letzteren hervorgegangen

und nicht vielmehr durch ein sehr nachlässiges Hinzuzählen der

Aenderungen zu Kovačevs Summe gewonnen wäre.

Richtig ist dagegen, dass Kovačevssehr entstellte Nomen

klatur bei Gopčević in durchgreifender Weise berichtigt ist;

allein eine solche Verbesserungsarbeit ist für einen Kenner der

Sprache an der IIand guter Karten durchaus keine Unmöglich

keit, und es liegen Anzeichen vor, dass der Verfasser der Tabellen

die ihm vorliegenden Ortslisten mit der Karte verglichen hat,

wobei ihm die eine oder andere Gleichsetzung zweifelhaft blieb.

Ein erheblicherer Beweisgrund für die Selbständigkeit seiner Ar

beit ist die (mitAusnahme desKreisesSeres) durchgeführteSchei

dung der mohammedanischen Bevölkerung nach Natio

nen. Hier und da hebt allerdings Kovačev selbst slavische undalba

nesische Muselman durch * und a hervor und Gopöevićs Be

zeichnungen der betreffenden Ortestimmenmitden seinigenüberein,

auch wenn er bemerkt, dass alle Mohammedaner von Tikveš Po

maken seien; wenn er dagegen diejenigen von Skopje und Te

tovo der Mehrzahl nach für Albanesen erklärt, folgt ihm Gop

dević nicht mehr. Zum Teil hält er sich in Uebereinstimmung

mit der Liste H., welche wohl von vornherein diese Teilung auf

wies. Es ist bemerkenswert, für wie viele Orte trotz der sonst

so sehr abweichenden Angaben beider Quellen das Verhältnis

zwischen denTeilen der mohammedanischen Bevölkerungin beiden

Rubriken das nämliche ist (man sehe z. B.S.468und 469). Zu

gleich erkennt man dabei das Bestreben, möglichst runde Zahlen

zu gewinnen. Z.B.S.435: Tateša 45 mohammedanische Serben,

S. 9oAlbanesen (II.20, 40), Bogorci 25, 2o (H.22, 18), Delo

goždi 77, 14o, (II.45, 80),Toum 32, 7o (II.26, 54), Mislojezda

50, 55 (II.25, 28), Korosišta 6o, 54 (H.40, 40), Radolišta 7o,

7o (II. 30, 30), Zagraženi 55, 55 (H. 30, 30). Allein für einen

sehr bedeutenden Teil fehlt uns auch dieser Anhalt: hier liegen

vielleicht wirkliche weitere Entdeckungen von Gopčević vor, da

er gelegentlich selbst in Widerspruch zu H. tritt.

Hiermit sind alle Abweichungen von der sonst gewissen

haft abgeschriebenen Quelle verzeichnet. Wenn Gopčević rüh

mend hervorhebt, auch Bulgaren und Čerkessen aufzuweisen, so

bedeutet das wenig: in Zihna und Nevrokop bezeichnet er die

Slaven als »Serbobulgaren«, in der Gesamtstatistik aber erscheinen

jene des ersteren Kreises wieder als Serben, während die von

Nevrokop ohne Einzelzahlen in 366oo Bulgaren und 5ooooSer

ben geschieden werden, ebenso die slavischen Mohammedaner.

Die Öerkessen von fünf Öerkeskoselo und zwei andersbenannten

Dörfern in Pristina und Palanka beruhen auf II.; für Gilane er

fahren wir bloss die Summe ihrer Dörfer (drei), Häuser (450)

und Seelen (25oo). Mohammedanische Zinzaren erscheinen in

einem der neu hinzukommenden Orte des Kreises Voden. Auf

der Karte sind noch ein paar gräzisierte und albanisierte Serben

besonders bezeichnet.

Die zweite Quelle (H) wird dadurch gekennzeichnet, dass

ihre Zahlen weit grösser und mehr abgerundet sind, als jene

von Kovačev. Da sie die altserbischen Kreise mit einschliesst,

dagegen für die südöstlichsten Gebiete fehlt, läge es nahe, in

ihr eine serbische Liste zu vermuten. Alle Summen von Gop

&ević (ausser Altserbien) aber beruhen aufKovačevundauch nach

Gopčević eigener Erklärung ist damit an Stelle der sorgsamen

Erkundigungen einesvorurteilslosen Forschers, die man in diesen

Tabellenzn sehen meinte,wieder ein Erzeugnispolitischer

TendenzzuTage getreten, das dadurch nichtzuverlässiger wird,

dass es nunmehr dem entgegengesetzten Parteizwecke dienen soll.

Die Art und Weise vollends, in der Herr Gopčević oder sein

Gewährsmann seine Vorlage bearbeitet hat, magsie auch manche

Irrtümer derselben berichtigt haben, ist nur geeignet, zu vor

sichtiger Haltung auch gegenüber seinen sonstigen

Mitteilungen einschliesslich der sprachlichen Belegstücke anzu

leiten. Ueber die Streitfrage selbst, ob die Makedonier Serben,

Bulgaren oder (wie auch Hron meint) ein selbständiger Volks

stamm sind, liegt die Entscheidung wesentlich bei der Sprach

wissenschaft, und es wäre zu hoffen, dass im Verfolge der von

Gopčević angeregten Polemik neues Material zu ihrer Lösung zu

Tage gefördert werde! Erwähnt muss noch werden, dass die

wenn auch übertriebenen Schilderungen Gopčević" über die

Wirksamkeit der bulgarischen Propaganda, die Statistik der bul

garischen und der ehemaligen serbischen Schulen nicht ohne In

teresse sind.

Robert Sieger.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger

in Stuttgart.
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Ueber Gesten und Mienenspiel der Neger").

Von Dr. E. Zintgraff.

Die Hauptschwierigkeit bei dem Reisen in un

civilisierten Ländern bildet der Umstand, dass der

Europäer die Sprache der Eingeborenen nur wenig

oder gar nicht kennt und sich des Mundes des Dol

metschersbedienen muss. Mag ein Dolmetscher noch

so bestrebt sein, den Willen und die Wünsche des

Weissen den Eingeborenen gegenüber zum Aus

druck zubringen,sofehlt doch die lebendige, warme,

überzeugende Kraft der direkt von Mund zu Ohr

gesprochenen Rede. Der grosse Wert eines Dol

metschers ist von allen Reisenden anerkannt, und

zuweilen ist der Mund eines guten Dolmetschers

hundertmal mehr wert als die Mündungen von

hundert Gewehren, und Expeditionen, die manch

mal ganz unmöglich schienen, sind eben aus

schliesslich nur durch die Geschicklichkeit der Dol

metscher zu stande gebracht worden. Aber gute

Dolmetscher sind sehr selten; sie sind so selten,

dass auch derjenige Reisende, der an und für sich

gar keine Neigung dazu hat, sich bestreben muss, so

viel wie möglich von derSprache der Eingeborenen

verstehen zu lernen, um mit denselben zur Kontrolle

des Dolmetschers direkt verkehren zu können. Aber

nicht immer hält man sich an einem Orte so lange

auf, um die mitunter nicht leichten Sprachen der

Eingeborenen verstehen lernen zu können. Daswäre

nun sehr schlimm, wenn es nicht eine Art von inter

nationalem Dolmetscher gäbe, der, mit mehr oder

weniger grossen Verschiedenheiten, sich bei allen

Naturvölkern vorfindet: ich meine die Mienen und

Gesten, mit denen die Eingeborenen ihre Unter

haltungen zu begleiten pflegen. Man erstaunt, wenn

man die Gestikulationen der Eingeborenen genauer

1) Verg). „Ausland- 189o, Nr.2o den Aufsatz von Paul

Reichard, „Gebärden und Mienenspiel des Negers«. D. R.

Ausland 1890, Nr. 24.

beobachtet, wie schnell man in den Stand gesetzt

wird, ihre Wünsche zu erraten. Und indem man in

seinen, aus den Gesten derEingeborenen gewonnenen

Ansichten durch den Dolmetschervon deren grösserer

oder geringerer Richtigkeit belehrt wird, gewinnt

man mit der Zeit ebenso eine ziemlich sichere Kon

trolle über die Untrüglichkeit der eigenen Auffassung,

wie über die Wahrheitsliebe des Dolmetschers. Es

ist dies sowichtigund es kann unter Umständen die

Fähigkeit, die Gestikulationen zu verstehen, von so

grosser Bedeutung werden, dass es den hinaus

gehenden Reisenden nichtgenug zur Pflicht gemacht

werden kann, im eigenen Interesse über diese Er

scheinungen die sorgfältigsten Beobachtungen an

zustellen und aufzuschreiben. Wie Taubstumme

sich vollkommen durch ihre Gestikulationen und ihr

Mienenspiel verstehen, so kann ein Weisser mit

einer in dieser Hinsicht gut ausgebildeten Beob

achtungsgabe sich ganz gut mit Eingeborenen ver

ständigen, deren Sprache er nicht versteht; sehr er

leichtert wird hierdurch auch dasErlernen der fremden

Negersprachen.

Wenn ich nun im Folgenden einige Mitteilungen

über die Mienen- und Gebärdensprache der Neger

im Kamerungebiet mache, so bin ich mir sehr

wohl bewusst, dass diess nur Bruchstücke sind;

indessen ist der Hauptzweck meiner Mitteilungen,

auch andere Reisende anzuregen, ihre Erfahrun

gen auf diesem Gebiete an geeigneter Stelle zum

Ausdruck zu bringen, da das Thema interessant

genug ist, um Vergleiche zu ziehen und festzustellen,

was bei den verschiedensten Völkern sich gleichartig

oder verschieden herausgebildet hat. Beginnen wir

mit den am meisten in die Augen fallenden Aus

drücken der Gebärdensprache.

Der Reisende, der zum erstenmal Gelegenheit

hat, Neger unter sich zu beobachten, wird sich über

die Lebhaftigkeit ihrer durch Zeichen aller Art

7o
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belebten Unterhaltung wundern. Da sehen wir

einen Burschen, der, zu einem entfernter stehenden

Kameraden gewandt, bei ausgestrecktem Arm mit

der Hand nach unten und innen auf sich zu eine

Bewegung macht, welche heisst: »komm her!«; also

gerade das Gegenteil von unserem Zusichwinken,wo

dieseBewegungmit nach oben gekehrterHandundnur

mit demZeigefingergemachtwird. Die Aufforderung:

»Geh weg!« ist die entgegengesetzte Bewegung; die

Hand wird bei ausgestrecktem Arm nach aussen

geschlenkert. Werden beide Hände auf diese Weise

dem Ankömmling entgegengeworfen, so heisst das:

»Bleib mir vom Leibe!« Häufiger als diese Be

wegung ist eine solche mit dem Kopfe: der Kopf

wird häufig nach hinten in die Höhe geworfen,–

das besagt einfach »Ja«. Dieselbe Bewegung, mit

einem Grinsen verbunden, drückt vollsten »Beifall«

aus. »Nein« wird wie bei uns durch einfaches

Schütteln ausgedrückt. Nickt der Kopf mehrmals

langsam ernsthaft vornüber, so entspricht das dem

»so, so« oder »also doch« des Zuhörers, es ist eine

ArtVerwunderung. DenZeigefingeran einen äusseren

Augenwinkel legen besagt: »siehst du?« oder »ich

sehe«, je nachdem die Gesichtszüge dabei fragend

sind oder nicht. Uebrigens sagt diese Bewegung als

Antwort auf irgend eine Erzählung oder bei Ver

sicherungen: »so dumm« oder »dafür sind wir zu

helle«; dabei wird der Kopf leicht seitlich nach vorn

geneigt, während das Auge von unten nach oben

zu dem Redner listig emporschaut.

Der Negationsbegriff, die Abwehr, das Nicht

einwilligen wird der Natur der Sache nach mit den

Händen und Armen ausgedrückt: »Einfaches Nicht

wollen« dadurch,dass eineHandüber dieselbeSchulter

hin mehrmals eine einfach leicht zurückschleudernde

Bewegung macht, während der Kopf bei jeder Be

wegung einmal schüttelt. Stärker, »entschiedenUn

willen« oder»Entsetzen«ausdrückend,sindbeiderück

wärts oder auch kreuzweise über die Schulter gewor

fene Hände, in Verbindung mit seitlichem Schütteln

des Oberkörpers. Die Balis pflegen dabei das ver

stärkte »ngaia« zu gebrauchen, im Gegensatz zum

einfachen »n"gan«. Wenn man etwas nicht thun

will, zeigt man erst auf sich, schüttelt den Kopf

und schlenkert bei ausgestrecktem Arme die Finger

ab. Ebenfalls wird der ablehnende Begriff durch

einfaches Zucken der Schultern in Verbindung mit

dem Laute »ai«, namentlich in der Gegend der

Barombi-Station,ausgedrückt. EineandereArtderAb

lehnung, entsprechend unserm: »damit will ich nichts

zu thun haben« ist das wechselweise Abstreifen der

Unterarme, als wenn man sich den Staub von den

Armen wischt. Unserem »ihr denkt wohl« oder

»ihr haltet mich wohl für dumm« entspricht beim

Sitzen oderStehen eine ebenfalls sehr eigentümliche

Bewegung. Der Sprechende, der sich gegen den

Vorwurfder Dummheit, beziehungsweise gegen eine

ihm unverschämt erscheinende Forderung ablehnend

in seinen Ausführungen verhalten will, legt bei leicht

seitlich geneigtem Haupte den Handrücken der leicht

geschlossenen Hand an die untere Backe, während

der Oberarm fest am Körper liegt; dies entspricht

unseremStemmen der Arme in dieSeite,wasübrigens

den Negern auch bekannt ist. Die Verwunderungist

verwandt mit diesen Gebärden; der staunende Neger

steht da, die Lippen der leicht geschlossenen Faust

bei anliegendem Oberarm mit seitlicher Neigung

des Kopfes nähernd, nachdenklich. Noch häufiger

ist in Gebrauch: mit der flachen Hand sanft auf

den leichtgeöffneten Mund schlagen, wobei er Töne

wie »ho ho« ausstösst. Unser In-die-Hände-schlagen

beisolchen Gemütsstimmungen kennt er auch, dabei

das staunende »hä hä« ausrufend.

Vorstrecken der Unterarme in rechtem Winkel,

parallel mit offener Handfläche nach oben, in Ver

bindung mit fragender Miene bei leicht seitlich ge

neigtem Haupte, ist die »Frage«; oft in Begleitung

eines Frageworts, wie bei den Balis »ya«?= was

ist? wo ist dies oder jenes?, indem ein Gegenstand

oder eine Person genannt wird. »Maia ya?«=»wo

ist Maia?« Dieselbe Bewegung in Verbindung mit

einem Laute »hä?« heisst in der Unterhaltung:

»weiss ich's?« Uebrigenswird diese charakteristische

Bewegungmitunterauch nurmit einem Armgemacht.

Wird inVerbindung mit dieser Bewegung ein Finger

an das Ohr gebracht, so heisst das: »ich verstehe

deine Sprache nicht«, oder der Finger, wie oben

bereits erwähnt, beim Sehen ans Auge gelegt, be

deutet: »ich sehe nicht«, oder fragend: »kannst du's

sehen?« Fährt der Sprechende mit der Hand von

der oberen Stirn nach unten über dasganze Gesicht,

so besagt das, in Verbindung mit der Gebärde des

Kommens oder Gehens: »morgen früh!«, gleichsam

als wenn sich jemand nach dem Erwachen die Augen

ausreibt. Diese Begriffe sind für den Anfänger schon

schwerer zu verstehen, da sie mehr abstrakter Natur

sind. Das»heute«wirdausgedrückt,indem derUnter

arm sich in spitzemWinkel zum Oberarm stellt,wäh

rend dasHandgelenksichwieder nachuntenbeugt und

mit dem Finger mehrmals nach dem Boden getippt

wird; mitunter findet auch, um diesen Begriff aus

zudrücken, ein einfaches Zeigen nach dem Boden

statt. Der Begriff »alles« kommt folgendermaassen

zum Ausdruck: fährt sich beispielsweise ein Bali mit

der horizontalen Hand seitlich über den Mund, wie

um sich denselben abzuwischen,so heisst das: »alles«.

Dagegen wird »alles« bei den Leuten am Elefanten

see ausgedrückt, indem auf den oberen Rand des

Daumennagels gebissen und alsdann der Daumen

mit einer plötzlichen Bewegung aus dem Munde

geschnellt wird. Diese Bewegung hatüberhaupt eine

sehr allgemeine Bedeutung; sie ist unter Umstän

den sogar eine Art Negation, sie kann ebenso

gut heissen, wenn man z. B. jemand um Wasser

bittet: »es ist kein Wasser da«, oder »dubekommst

nicht einen Tropfen von mir«. Bei den Balis wird

der Vielheitsbegriff bezeichnet, indem man mit dem

Handteller der rechten flachen Hand auf die seitlich
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nach oben gestellte linke Faust schlägt. Ausserdem

werden in diesen Gegenden, um den Vielheitsbegriff

zu bezeichnen, die Finger wie beim Gebet bei senk

recht stehenden Händen ineinander gesteckt und die

Hände leicht geschüttelt.

»Warten« bezeichnet eine beschwichtigende

Handbewegung, bei den Balis in Verbindung mit

dem Wort »mati«. Dieselbe Handbewegung, einem

Ankömmling gegenüber gemacht und mehr nach

einem Sitzplatz hinzeigend, heisst: »setz' dich«, oder,

zu einem Aufstehenden gesagt: »bleib sitzen!warte!«

»Schnell!« besagt ein Händeklatschen. Spanier

rufen durch Händeklatschen den Kellner.

Die »Entfernung«=»weit« wird ausgedrückt,

indem beiausgestrecktem Arm nach der betreffenden

Richtung hin mit dem Finger geknippst wird. Fragt

man nach dem Wege, so zeigt man mit dem Zeige

finger aufden Boden, mit dem Arm alsdann langsam

die Richtung desWeges andeutend. Man zeigt auf

entfernte Gegenstände teils mit gekrümmtem Zeige

finger oder gekrümmtem Mittelfinger. Aeusserst

charakteristisch für den Schwarzen ist das Zeigen

mit dem Munde. Sitzen oder stehen mehrere Neger

in gemütlicher Unterhaltung beisammen, so kann

man sehr oft sehen, wie jemand, der über eine Sache

oder Person spricht und aufdie betreffendeSache oder

Person auch zeigenwill, da er anscheinend zu faul ist,

die ineinander geschlungenen Arme zu lösen, seinen

Kopfnach der entsprechenden Richtunghin drehtund

nun wie ein Schimpanse seinen Mund oft rüsselartig

ungemein verlängert, welchem sonderbaren Weg

weiser die Zuhörer alsbald folgen. Bei den Balis

ist ebenfalls eine ganz besondere Art des Zeigens

bemerkenswert, die oft bei den Unterhaltungen in

hockender Stellung mit untergeschlagenen Beinen

ausgeführt wird: da kann esvorkommen, dassjemand

auf etwas zeigt, indem er den Ellbogen aufs Knie

stützt und mit dem Zeige- und kleinen Finger

nach dem betreffenden Gegenstande hinweist, mit

vorgeneigtem Oberkörper zwischen den beiden so

ausgespreizten Fingern nach dem Gegenstande gleich

sam durchvisierend; auch hat die Bewegung mitunter

nur den Zweck, den Zuhörer zur vollsten Aufmerk

samkeit aufzufordern,indem man die Finger in dieser

Weise auf ihn richtet.

Wenn man nach jemand mit dem Zeigefinger

in der Unterhaltung scherzhaft schlägt, so besagt

das: »du bist aber ein Schlimmer«,während jemand

die Faust entgegenhalten und ein wenig schütteln,

abgesehenvon derwirklichen Bedeutungals Drohung,

der allgemeine Gruss im Graslande aufdem Marsche

ist. Dieser Gebrauch rührt daher, dass die Einge

borenen, namentlich im Balilande, die Gewohnheit

haben,als Begrüssungdem Ankömmling,sofern er ein

Grosser desLandes ist, den Kolben desGewehrs oder

desSpeeresschüttelnd entgegenzu halten;manerwidert

den Gruss auf ähnliche Weise, beziehungsweise lässt

ihn, falls man sich für einen grossen Mann hält,

von dem Diener erwidern. Sonst wird der sich

niedersetzende Häuptling durch Händeklatschen be

grüsst, was am vollkommensten im Balilande ausge

bildet ist,wodasKlatschenvon HundertenvonHänden

oft wie von einem Manne ausgehend klingt. Hände

in ihrer Längsrichtung aneinander reiben drückt »Be

wegung« aus, wogegen mit den Fäusten eineaufund

ab stampfende Bewegung machen das »Gehen« ver

sinnbildlicht; »Rudern« ist die entsprechende Be

wegungbeim Kanoefahren. Wenn man um »Essen«

bittet, führt man die oben geschlossenen Finger

mehrmalszum Munde, gleichsam als wenn man den

Bissen in der Hand hielte. Das »Trinken« wird in

derselben Weise veranschaulicht, indem man die Be

wegung desWasserschöpfens mit der Hand und das

Trinken aus derselben versinnbildlicht. Ich möchte

übrigens hier bemerken, dass viele Neger die Ge

wohnheit haben, das Wasser nicht wie wir aus der

hohlen Hand zu trinken,sondern,was oft auf eiligem

Marsche geschieht, geschickt, ohne die Handsonder

lich von der Wasserfläche zu entfernen, sich das

Wasser in den Mund werfen, was sie übrigens auch

mit grosser Geschicklichkeit beim Essen von Grund

nüssen oder Maiskörnern thun. »Schlafen« wird

bezeichnet, indem man eine Hand ansOhr legt und

den Kopf neigt. Verwandt mit dieser Bewegung

ist die Darstellung des Begriffs»tot«,indem ein sanftes

Neigen mit dem Kopfe und demvorgehaltenen Unter

arm erfolgt. Das »Schiessen« drückt folgende Bewe

gung aus: der linke Armwirdgerade ausgestreckt,mit

ausgestrecktemZeigefinger auf denjenigenGegenstand

hinweisend, den manzu schiessen vermeint, während

mit der rechten Hand ein Schlag nach derselben

Richtunghingeführtwird,ebenfallsmitausgestrecktem

Zeigefinger; letztere Bewegung soll das Zuschlagen

des Hahnes versinnbildlichen; gewöhnlich sagt der

Betreffende noch einige die Schüsse illustrierende

Laute, wie »tung tung« oder »bum bum«. Das

»Schiessen mit Pfeilen« wird dargestellt, indem man

den Daumen der linken Hand mit der rechten erfasst,

denselben zurückzieht und dann nach vorn über

schnellen lässt. Das »Rauchen« besagt ein in den

Mund gesteckter Finger, während das »Schnupfen«

der dabei vorzunehmenden Bewegung entspricht.

Den Begriff des »Pflanzens« stellt eine Bewegung

dar, welche, insofern sie von einer Frau ausgeht,

das Hacken der Erde bezeichnet, insofern von einem

Manne, dasUmhauen von Bäumen. »Wasserholen«

wird symbolisch durch dasVollschöpfen einer Kala

basse angedeutet. Häufig ist die symbolische Dar

stellung der »Uebergabe«: die rechte Faust wird

senkrecht dem Empfänger hingehalten, während

die linke die zu übergebende Sache zeigt. Es

geht dieses so weit, dass Häuptlinge, welche

dem Reisenden einen Führer geben, die Hand des

Führers in die des Reisenden legen, den Führer

anweisen, diesen Weissen dem nächsten Häuptling

sicher zu übergeben, und dabei die erwähnte Gebärde

der Uebergabe machen. Das »Binden« bezeichnen

gekreuzt vorgehaltene Hände, sofern es sich um
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Sklaven handelt; sonst bezeichnet die Gebärde des

Festanziehens von Bindematerial bei den Balis»Haus

bauen«, da die Bambus beim Hausbau zusammen

gebunden werden. Das »Gebären« bezeichnet eine

Bewegung, welche darin besteht, dass man mit einer

Handdenganzen Unterleib hinabfährt und leicht vorn

übergebeugt mit der Hand eine Bewegung nach dem

Boden macht, um auf diese Weise den Ort anzu

deuten, woher der Neugeborene kommt. Die Ka

merun-Neger haben einen charakteristischen Aus

druck für »Gebären« in dem oft gehörten Satze:

»he pisspickannini«. DasVerhaken der Zeigefinger

ineinander gilt als »Freundschaftsbezeugung« und

besagt in den meisten Fällen, sobald ein Neger sich

mit dieser Bewegung einem Weissen naht, dass

irgend eine BetteleivomStapel gelassen werden soll.

Zum Schluss will ich noch einige konkrete Be

griffe schildern, wie solche durch die Gesten darge

stellt werden. Ein »Hahn« wird bezeichnet, indem

man die ungefähre Höhe des Hahns über der vor

gestreckten flachen linken Hand mit darübersenkrecht

stehender rechten angibt. Während wir die Gewohn

heit haben, die Höhe mit vorgestrecktem Arm und

dem flachen Handteller nach unten zu bezeichnen,

drückt der Neger dies aus, indem er bei horizontal

gehaltenem Arm die Hand senkrecht stehen hat.

Ein »Ei« verlangt man, indem man die Hand formt,

als ob man ein Eizwischen den Fingern halte. Ein

»Schaf« oder eine »Ziege« bezeichnet die Angabe

der ungefähren Höhe eines solchen Tieres über dem

Erdboden. »Fische« werden in den Gegenden,

wo sie vorkommen und bekannt sind, angedeutet,

indem man mit der Hand die Bewegung derSchwanz

flosse macht, während für eine »Schlange« mit dem

Finger auf der Erde eine Zickzackbewegung ausge

führt wird. Beim »Elefanten« streckt man beide

Arme vor, um die Zähne desselben damit zu be

zeichnen, während man mit dem Oberkörper, wie

es Elefanten zu thun pflegen, sich langsam hin und

her neigt. Den »Büffel« erklärt man, indem man

die oberen Handflächen seitlich vor den Kopf hält,

um die Hörner anzudeuten, den Kopfselbst gesenkt;

diesbezeichnetauchunter Umständen einen»Ochsen«.

Ein »Kanoe« erklärt die Ruderbewegung, während

»Wasser« beide vor den Mund gehaltene Hände,

wie beim Trinken, bezeichnen. »Salz« wird dar

gestellt, indem man mit der Zungenspitze amZeige

finger leckt; sobald der ganze Finger abgeleckt wird,

besagt dieses »Oel«. In Gegenden,wo derTabakge

schnupft wird, macht man die Bewegung desSchnu

pfens,wenn manTabak habenwill,währendman dort,

womanihn raucht,dieBewegungdesRauchensmacht.

Die »Zeugstoffe« werden verlangt, indem man ent

wederbeideArme etwas nach hinten ausbreitet,womit

der Begriff des »Fadens«, der gewöhnlichen Maassein

heit bei den Negern,bezeichnet wird,oderindem man

bei ausgestrecktem linken Arm mit der Rechten auf

die Mitte der Brustzeigt – diesist ein halber Faden

oder Yard. Das »Feuer« wird durch Blasen auf

Kohle oder Holz versinnbildlicht. Mitunter naht

sich in den Dörfern bei Beginn der Dunkelheit ein

Eingeborener, indem er verstohlen und heimlicher

weise mit listig blickenden Augen dem Europäer

näher kommt und beide Fäuste in der Gegend der

Brustwarzen hält, die Fäuste ein wenig schüttelnd;

das heisst so viel wie »ich habe ein schönes Mäd

chen für dich.« Zeichen der Verlegenheit ist das

Jucken an den Schamteilen.

Das »Zählen« wird bei den verschiedenen

Stämmen in verschiedener Weise dargestellt durch

Zählen an den Fingern; dass die Füsse dabeibenutzt

werden, habe ich, soviel ich mich entsinne, niemals

gesehen. Die Balis zählen folgendermaassen: 1 ist

der Daumen, 2 der kleine und der Goldfinger, 3 ist

der kleine, der Gold- und der Mittelfinger, 4 ist der

kleine, Gold-, Mittel- und Zeigefinger, wobei der

Daumen in der Hand innenseits liegt, 5 ist die Faust

mit inliegendem Daumen. Von 6abgeht dieZählung

in derselben Weise wie bei 1, indem die eine Hand

geballt bleibt. Bei 1o werden beide flachen Hände

zusammengeschlagen,während die Haussa die Finger

spitzen zusammenschlagen. Die Kameruner zählen

folgendermaassen: 1 der Zeigefinger, 2 Zeige- und

Mittelfinger, 3 Zeige-, Mittel- und Goldfinger oder

Mittel-, Gold- und kleiner Finger, 4 wie bei den

Balis, 5 die offene Hand, indem sie die vier Finger

der linken mit der rechten Hand umfassen.

Die neuesten Fortschritte der geographi

schen Forschung im Kamerungebiet.

Von Dr. A. v. Danckelman.

Nachdem durch das mutige, vor keinem Hin

dernis zurückschreckende Vorgehen der ersten Ba

tanga-Expedition unter Führung von Hauptmann

Kund der Bann gebrochen ist, welcher bisher das

Eindringen der Europäer in diesen Teil von Afrika

hemmte, fängt der einzige grosse weisse Fleck,

welchen die Karten von Afrika bisher gerade im

Hinterland von Kamerun noch aufwiesen, rasch zu

verschwinden an. Mit schweren Opfern ist freilich

die Lösung dieses Bannes erkauft worden, und es

wurde kaum je eine afrikanische Expedition so von

Unglück verfolgt, wie dieser bahnbrechende Vor

stoss. Zwei der Mitglieder der Expedition, Lieutenant

Tappenbeck und Dr. Weissenborn ruhen auf

dem Friedhofvon Kamerun,und der Führer ist leider

von den Folgen der zahlreichen Strapazen, Verwun

dungen undden feindseligen Einwirkungen desKlimas

noch immer nicht wieder hergestellt. So beklagens

wert es auch ist, dass es diesen braven Pionieren nicht

vergönnt gewesen, die Früchte ihres Ringens selbst

zu geniessen,um so erfreulicher ist es, dass Kund in

dem Premierlieutenant Morgen einen Nachfolger

gefunden hat, der mit zäher Energie, und ohne vor

her eine Schulung unter Leitung eines in afrikani

schen Dingen bereits Erfahrenen durchgemacht zu
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haben, die Pläne Kunds mit Glück weiterzuführen

verstanden hat.

Am 5. November 1889 brach Premierlieutenant

Morgen mit einer Karawane von 126 Mann von

der Batangaküste auf, um zunächst die von Kund

gegründete Jaúnde-Station bei dem Häuptling Jonu

zu erreichen, wo er am 30. November, ohne unter

wegs aufgrosse Schwierigkeiten zu stossen,anlangte.

Das energische Vorgehen der früheren Expedition

hatte bereits angefangen, seine Früchte zu tragen,

der Widerstand der Eingeborenen war gebrochen.

Nach kurzem Aufenthalt an der Station, über

deren glückliche Auswahl und vorzügliche Lage

Lieutenant Morgen nur auf das allergünstigste be

richtet, beschloss derselbe einen direkten Weg nach

Kamerun zu suchen. Der Sannaga wurde am

12. Dezember bei den von Kund entdeckten Nach

tigalfällen erreicht und überschritten. Nordwärts

ziehend,gelangte der Reisende am 15.Dezember nach

Ngilas oder Ngirangs Stadt. Ngila ist ein nicht un

bedeutender Häuptling des Ndumbavolkes, in dessen

ca. 8ooo Einwohner zählender Residenz bereits

LieutenantTappenbeck Ende Mai 1889geweilt hatte,

um von hier aus Erkundigungen über Dr.Zintgraff

einzuziehen, dessen langes Ausbleiben das Gouver

nement in Kamerun in Besorgnisversetzt hatte. Es

gelang damals Lieutenant Tappenbeck nicht, von

Ngila die Erlaubniszu erhalten,weiter nach Norden

vorzudringen. Die Erkundungen, welche der leider

so früh verschiedene Forscher indes hier einzu

ziehen vermochte und seinem Tagebuch einverleibt

hat, sind von nicht geringem geographischen Inter

esse. Das Gebiet des Ndumbastammes bezeichnet

die Grenze, bis zu der augenblicklich der Einfluss

der Haussahändler und der Fullahstaaten von Norden

her vorgedrungen ist. Tappenbecks Elminaleute

von der Goldküste konnten sich hier mit den Söhnen

der Vornehmen des Landes verständigen, welche

bereits in die Fullahstaaten zu wandern pflegen, um

sichSprach-undWeltkenntnisse anzueignen. Haussa

händler erscheinen hier, um Elfenbein und Sklaven

aufzukaufen und gegen Gewehre, Pulver, weisse

Kristallperlen und lange Schwerter einzutauschen.

Die Erkundungen Tappenbecks berühren sich

bereits mit denen Heinrich Barths, die dieser 1852

von Jola aus einzuziehen in der Lage war, und mit

dem Forschungsfeld Robert Flegels. Ein älterer

Bruder Ngilas residiert einige Tagereisen weiter im

Norden. Nördlich von dem Sitze dieses Häupt

lings Nkute fliesst der Mbam. Sieben Tagemärsche

nordöstlich von Ngilas Stadt liegt die grosse Stadt

Tübicci oder Tübati, deren junger Sultan Mo

hammed Alámu über 1ooo berittene Krieger ver

fügt. Dieses Tübicci ist das Tibati H. Barths, das

auch R. Flegel von Bagnio aus im April 1884 ver

geblich zu erreichen gesucht hatte. Den Boten,

welche dem Sultan die bevorstehende Ankunft des

Reisenden anmelden sollten, wurde der Eintritt in

die Stadt verweigert, und Flegel verzichtete auf die

Ausland 1890, Nr.24.

Ausführung seines Plans. Weniger klar sind die

Erkundungen Tappenbecks bezüglich der Flussläufe.

Nach Aussagen einer Haussafrau soll Tibati wenig

nördlicher von einem grossen Fluss Ndjerren liegen,

unter welchem Namen Tappenbeck den Sannaga

vermutet, der danach östlich von den Nachtigal

fällen einen Bogen nach Nord beschreiben müsste.

Uns scheint die Annahme wahrscheinlicher, dass der

Ndjerren, den Barth als »Ndjéreng« bereits erkundet

hat, der Mbam oder ein Nebenfluss desselben ist.

Zehn Tagereisen östlich von Tibati fliesst ein grosser

Strom Mabaläu nach Süden. Dies ist wahrscheinlich

derselbe Fluss, der andeutungsweise auf den neuesten

Karten unter dem Namen Nana figuriert, oder doch

ein Nebenfluss desselben.

In Ngilas Stadt traf Tappenbeck auch den

Häuptling desselben Dorfes,Wuataré, an, das er mit

Kund aufder ersten Expedition, als erster über den

schützenden hohen Palissadenzaun kletternd, im

Jahre 1888 mit stürmender Hand genommen hatte,

und tauschte Geschenke mit ihm aus. Wuataré ist

ein jüngerer Bruder Ngilas.

Lieutenant Morgen gelang es, Ngila von seinen

friedlichen Absichten zu überzeugen und nach acht

tägigem Aufenthalt dazu zu bringen, ihm zweiseiner

Söhne mitzugeben, welche mit nach Kamerun gehen

und sich von dem Vorteil der Anknüpfung direkter

Handelsbeziehungenüberzeugen sollten. Am 23.De

zember verliess Morgen Ngilas Stadt und zog über

Wuatarés Stadt, der ihm auch einen Sohn mitgab,

nach Westen. Nach einem fünfstündigen Marsche

durch unbewohntes Grasland gelangte der Reisende

ganz unerwartet an die Ufer eines 7oo m breiten,

vonOstnordost nachWestsüdwestfliessendenStromes,

den die am rechten Ufer wohnenden Tschingaleute

Mbam oder Ossa nannten. So war es Lieutenant

Morgen ganz unverhofft gelungen, als erster Euro

päer einen Strom zu sichten, dessen Name seit

Kölles Erkundigungen und Flegels Adamaua-Reisen

auf den Karten steht, ohne dass man bisher wusste,

welchen Verlauf er nimmt und wo er seinen Weg

zum Meer findet. Kund hatte allerdings bereits am

Sannaga 1888 in bestimmter Weise versichern ge

hört, dass der nördlich fliessende Mbam in denSan

naga münde. Allein jener verhängnisvolle, aus dem

Mangel an Führern und Dolmetschern hervorge

gangene Zusammenstoss in Wuataré hatte ihn in

Verbindung mit dem Mangel an geeigneten landes

üblichen Tauschwaren und an Munition gehindert,

obwohl so nahe am Ziel, zum wirklichen Entdecker

des Mbam zu werden.

Etwa 30 km unterhalb der Uebergangsstelle

des Lieutenants Morgen über den Mbam vereinigt

sich dieser mit dem Sannaga und findet also bei

Malimba seinen Ausweg zum Atlantischen Ozean.

Es entsteht nunmehr die Frage, welcher der beiden

Flüsse der grössere ist, und welcher nachgeographi

schem Gebrauch berechtigt ist, dem gemeinsamen

Unterlauf fortan den Namen aufzudrücken. Lieute

71
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nant Morgen hält den Mbam für den grösseren

Wasserlauf; er ist dort, wo der Reisende ihn über

schritt, 7oo m breit; der Sannaga bei den Nachtigal

fällen nur ca. 3oo m. Möglicherweise ist aber letz

terer Strom an dieser Stelle durch die orographi

schen Verhältnisse des Landes in seiner Breite ein

geengt. Die bisherigen Kartenbilder geben dem

Mbam allerdings eine, freilich nur hypothetische,

wesentlich grössere Längenentwickelung als dem

Sannaga. So lange aber über die Oberläufe beider

Ströme und über die Menge ihrer Wasserführung

nichts bekannt ist, erscheint es am rätlichsten, die

Frage nach der definitiven Benennung des gemein

samenUnterlaufes, der sichnunschonwiederholtUm

taufungen hat gefallen lassen müssen, zu vertagen.

Der Häuptling des Tschingastammes, Balinga,

gab der Expedition in gleicher Absicht wie Ngila

und Wuataré zwei seiner Brüder und einen Neffen

mit und stellte Lieutenant Morgen die Wahl zweier

Wege nach Kamerun frei. Der eine führt direkt

nach Westen durch das fruchtbare Land der Bati, der

andere in südwestlicher Richtung durch unbewohntes

Grasland. Der Reisende wählte der gesicherten Ver

pflegung wegen die erstere Route.

Die kriegerischen Bati sind gewiss mit den an

geblich hellfarbigen Bati identisch, deren Wohnsitz

H. Barth als 14Tagereisen südwestlich von Ngaun

dere befindlich erkundete (vergl. Barth, Reisen und

Entdeckungen in Nord-und Centralafrika, II. Band,

S. 753). Sie leisteten demVordringen der Morgen

schen Expedition einen so entschlossenenWiderstand,

dass sich der Führer veranlasst sah, zu Balinga

zurückzukehren und den südwestlichen Weg in ge

ringer Entfernung von dem vereinigten Mbam und

Sannaga einzuschlagen, zunächst durch das Gebiet

der völlig nacktgehenden und ohne alle Verbindung

mit der Küste befindlichen Mdjiba. Am dritten

Marschtag wurden die Noani erreicht, die Gewehre

und Messer von der Küste führen. Den Stamm der

Janobo und Jakun passierend, welche bereitsZeuge

und Glasperlen tragen, erreichte die Expedition

wieder den Strom, dort, wo dasbisher durchzogene

Grasland wieder dem Urwald Platz macht. Der

Strom war überall von Schnellen durchsetzt und

erwies sich bis zu den Idiafällen für die Schiffahrt

leider als unbenutzbar. Die 5o Fuss hohen »Herbert

fälle« bilden nur den wesentlichsten der zahlreichen

Katarakte. Der Plan,durch die hier wieder menschen

leeren,felsigen und unwegsamen Berggegenden nach

Kamerun durchzuqueren, musste aus Mangel an

Lebensmitteln aufgegeben werden, und es wurde

schliesslich mit Hilfe eines vorgefundenen alten

Canoes der Uebergang auf das von verschiedenen

Bakokostämmen bewohnte Südufer unter grossen

Schwierigkeiten vollzogen. Auf breiten Karawanen

strassen wurden am 12.Januar 189o die Idiafälle und

am 13. Malimba erreicht, freilich nicht ohne dass

Zusammenstösse mit den auf ihr Handelsmonopol

eifersüchtigen Uferbewohnern stattgefunden hätten.

In 1oWochen hatte der Reisende eine Strecke

von ca. 850 km zurückgelegt, hierbei den lang ge

suchten Mbam gefunden, festgestellt, dass der untere

mit demSannaga gemeinsame Stromlaufkeinen Arm

nach dem Kamerun-Aestuar entsendet, dass also der

Lungasi mit ihm nicht in Verbindung steht. Die

Konstatierung der Nichtschiffbarkeit des vereinigten

Stromlaufes desSannaga und Mbam ist ein weiteres,

wenn auch nicht erfreuliches Ergebnis. Stromauf

wärts von dort, wo Morgen den Mbam überschritt,

soll dieser für grössere Fahrzeuge schiffbar sein.

DieWahrnehmung der Kundschen Expedition,

dass die zwischen demSannaga und Njongsitzenden

Volksstämme,welche mit demGesamtnamen Bakoko

zu bezeichnen sind, wenn sie sich stellenweise auch

Mwelle oder Dosuelle nennen, die eigentlichen

Zwischenhändler des Kamerungebietes sind, hat

Lieutenant Morgen in vollem Umfang bestätigt ge

funden. Sogar vom rechten Ufer des Mbam geht

kein direkter Handel nach Kamerun, sondern diesen

Fluss hinunter zu den Bakoko und von da nach

Malimba und Batanga. Die Handelsbeziehungen der

Bakoko erstrecken sich sogar, wie Tappenbeck er

fuhr, bis zu Ngilas Stadt, wohin sie Salz und Pul

ver bringen. Ersteres verpacken sie zum weiteren

Verkauf nach dem Inneren in Strohhülsen von der

Form einer Rheinweinflasche. Mit diesen Bakoko

werden sich die aufGrund der Ergebnisse der Kund

schen und Morgenschen Expedition von den deut

schen Handelshäusern in Kamerungeplantenweiteren

Unternehmungen zur Heranziehung des Elfenbein

handels aus den elfenbeinreichen Gebieten des Mbam

undSannaga, der jetzt noch meist seinen Weg zum

Benue nimmt, demnächst abzufinden haben.

Im westlichen Teil der Küste des Kamerun

schutzgebietes ist ebenfalls ein erfreulicher geographi

scher Fortschritt zu verzeichnen. Jenes auf den

älteren Karten mit dem Namen »Rio del Rey«

bezeichnete Küstengebiet zwischen dem Alt-Kalabar

oder Crossriver und den Westabhängen des Kame

rungebirges hat einerseits ein grosses handelspoliti

sches Interesse, weil es ein reiches, viel Palmöl

produzierendes, jetzt hauptsächlich von eingeborenen

Kalabarhändlern ausgebeutetes Hinterland hat; ande

rerseits ist es das Grenzgebiet zwischen dem deut

schen Kamerungebiet und dem englischen Protektorat

der sog. Oelflüsse. Von letzterem Standpunkt aus

hatte das Gebiet seit der deutschen Besitzergreifung

eine besondere Bedeutung erhalten und trat der

Mangel jeder genaueren kartographischen Darstel

lung, der eine nähere Grenzfeststellung zur Unmög

lichkeit machte,immerfühlbarer hervor. Zwar hatten

sowohl das Gouvernement in Kamerun und die

Kommandanten mehrerer deutschen Kriegsschiffe,

wie der englische Vizekonsul der Oelflüsse H. H.

Johnston Versuche gemacht, diesem Mangel abzu

helfen, und dadurch schon wesentlich mehr Licht in

das Kartenbild dieser lange Zeit vernachlässigten

Küstenregion getragen. Allein die höchst eigentüm
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liche Natur des Landes mit ihren breiten Flussästu

arien, ihren zahllosen Flussarmen und dem schier

unauflöslichen Gewirr von kleinen und kleinsten

Kriks bot der Herstellung eines nur einigermaassen

der Wirklichkeit entsprechenden Kartenbildes die

allergrössten Schwierigkeiten, die durch die Unweg

samkeit des kaum über den Wasserspiegel empor

ragenden Landes mit den endlosen Mangrovewäldern,

Sümpfen, Schlickbänken und den sie beherbergenden

Moskitoschwärmen noch wesentlich erhöht werden.

S. M. Kreuzer »Habicht« hat nun im De

zember 1889 und Januar 1890 eine thunlichst ge

naue, auf astronomischen Ortsbestimmungen aller

hervorragenden Punkte gegründete Aufnahme dieses

Gebietes ausgeführt, und es liegt nunmehr die im

Maassstab 1 : 1ooooo gezeichnete Karte desselben,

vom Hydrographischen Amt herausgegeben, vor.

Der wichtigste Fluss dieses Gebietes, welches

durch dessen rechtes Ufer zugleich nach Westen

abgeschlossen wird, ist der Akwa Jafe, der bis zu

seinen Wasserfällen vermessen ist. Es hat sich

herausgestellt, dass er ein durchaus selbständiger

Fluss ist, der nicht, wie die älteren englischen See

karten angeben, in den Alt-Kalabarfluss geht, son

dern eine von diesem durch eine ausgedehnteSand

bank getrennte Mündung hat, gerade so wie die

Weser und Jade bei ihrer Mündung in die Nord

see durch Bänke getrennt sind. Während der Ak

waJafe nach Westen nur durch einen Krik mit dem

Kleinen Kalabar in Verbindung steht, weist er auf

dem östlichen Ufer zahlreiche Kriks auf, welche

mit dem Rio del Rey in Verbindung stehen. Dieser

ist kein Fluss, sondern ein tief in das Mangrove

gebüsch einschneidender Meeresarm, der den ein

heimischen Namen Maschautu führt. Im Osten

schliesst sich ihm unmittelbar ein anderer tief ein

schneidender Meeresarm an, der Meta, in den sich

der Ndianfluss ergiesst, der bis zu seinen Wasser

fällen vermessen wurde. Ein Meerbusen ist eben

falls der nun folgende Andonkat, früher fälschlich

Massake genannt. In seinen oberen nördlichen

Teil ergiesst sich der Fluss gleichen Namens. Vor

seiner Mündung liegt die Sodeninsel. Nach Osten

zu steht er durch den Massake oder Ekundu Krik

mit dem Ndobe und durch den Eboussa mit der

Mememündung in Verbindung. Letztere ist der

östlichste der hier in Betracht kommenden Flüsse;

er ist bis zu den 30 m hohen Dübenfällen ver

messen worden. Seine frühere Bezeichnung als

Rumbi ist den Eingeborenen unbekannt. Letzteres

ist ein kleines Fischerdorf an seinem Ostufer. Vom

Meme bis zum Akwa Jafe führt ein ausgedehntes

Kriksystem, das von den Kalabarhändlern zu einem

regen,äusserstschwer kontrollierbaren Handelsbetrieb

benutzt wird. Südlich von diesem Kriksystem ist

das Land ein ausgedehntes, selbst von Eingeborenen

unbewohntes Mangroven-Sumpfland, in dem nur

einige Fischer hausen. Nördlich und östlich dieses

Kriksystems ist das Land hoch, vielfach angebaut

und in Bezug auf die Oelgewinnung von grossem

wirtschaftlichen Werte. Von den von West nach

Ost der Reihe nach hier mündenden Flüssen Akwa

Jafe, Ndian, Andonkat, Ndobe und Meme ist nur

der erstgenannte ein grösserer selbständiger Fluss,

der auch nur allein direkt in den Ozean sich er

giesst.

Forschungenüber dasdeutscheWohnhaus").

Von Gustav Bancalari.

I.

Beschreibung des kärntnerschen Haustypus.

Vor allem seibetont, dass ich mit dem Namen

»Kärntnerhaus« keinen Gattungsbegriff verbinden,

sondern damit nur sagen will, dass ich den von mir

zu schildernden Haustypus eben im nordwestlichen

Kärnten zum erstenmal erblickt habe. Es wäre

möglich, dass ich einen anderen, etwas modifizierten

Typus als Grundlage meiner Studien gewählt hätte,

wenn ich, anstatt von Radstadt, etwa von Agram

oder Graz ausgehend, das Kärntnerland betreten

hätte.

Radl, ein Dorf an der alten, oberen, nunmehr

aufgelassenen (wohl der Römer-?)Strasse im Lieser

thale, südlich Gmünd, bei der Ausmündung der

Radlschlucht, in welcher alter Bergbau aufSchwefel

-- - -

Fig. 1. Radl, Lieserthal, südl. Gmünd. Bauernhaus von 1758 (Rauchhaus).

kies und Gold betrieben wird, besteht gänzlich aus

Holzhäusern. Alle diese sind alt und tragen ein

und dasselbe Gepräge in voller Reinheit. Ihre For

men und ihre Einrichtung stimmen mit jenen der

Häuser des Maltathals und des Katschberges gut

überein, und so habe ich eines derselben gezeichnet

(Fig. 1).

1. Das Fundament des eigentlichen Holzhauses

ist gemauert, und weil die lange Achse desGebäudes

(Fig. 2) mit der Fallslinie desThalhanges überein

fällt, so ergibt sich an der unteren Seite innerhalb

der Fundamentmauern Raum für einen steinernen

') August Meitzen mit seiner lichtvollen und höchst an

regenden Schrift »Das deutsche Haus in seinen volkstümlichen

Formen, Berlin 1882, hat meine Forschungen und diesen Auf

satz hervorgerufen. Letzterer setzt den Inhalt der Meitzenschen

Arbeit als bekannt voraus.
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Keller und ausserhalb Wandraum für geschlichtetes

Brennholz. -

Ausserdem ist noch beiderseits ein Stück des

Hauptgeschosses gemauert; nämlich jene Wandteile,

Z | Z%/zge

Zy"

- - -

- ".

Fig. 2. Seitenansicht des Radler Bauernhauses. – W." Dorfweg; K Keller;

Blockwand; 8 Balkon: B Boden; Bretterdach; der Bretterverschalung; St.

Stall; R Tennenbreite, Rampe. (Stallthüre auf der entgegengesetzten Haus

seite; im Plane bloss angedeutet.)

welche den Flurgang abschliessen, und deren einer,

auf der Südseite des Hauses, durch den Eingang in

den Wohnungstract durchbrochen ist; alles andere

ist Holzbau. -

2. Das ganze Anwesen, Wohnung, Ställe und

Vorräte, ist unter einem Firste, und zwar nimmt

die Wohnung (zwei Zimmer) die Giebelseite des

Hauptgeschosses, der Stall die entgegengesetzte, also

%34 geschoss 299-3Zofinger Boss

"S

T Z

-- - "/

-- -- AZ»- 1" Gera

g -2- reise C/
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Fig. 3. Fig. 4.

Die Rampe führt in den Bodenraum, also über und nicht in den Stall.

die bergseitige Haushälfte ein. Tenne und Vorräte

befinden sich im Dachraume, welcher wieder zwei

Horizontal-Abteilungen, also gleichsam Stockwerke

hat, d. h. durch Bretterböden nach Bedarf mit einer

Etage versehen werden kann (Fig. 4).

3. Der Wohnungseingang ist in der rech

ten Langseite des Hausesim Sinne einesbeimGiebel

fenster heraussehenden Menschen; die Stallthüre

bald auf derselben, bald auf der entgegengesetzten

Langseite.

Vom Aussenfelde und zwar von der Bergseite

(Fig. 2) führt eine Rampe (anderswo zuweilen,

aber in Kärnten selten, eine Holzbrücke) in die

Tenne oder in den Speicherraum.

4. Durch die, im vorliegenden (gewöhnlichen)

Falle erhöhte und auf einer Steinstiege zu erreichende

Hausthüre tritt man in die Wohnungsflur, in

welcher sich keine Feuerstelle und auch sonst keine

bemerkenswerte Einrichtung befindet, und von da

aus durch eine Thüre mit Oberfensterchen in das

Wohn-, Koch- und

Esszimmer (Fig.3). In

einem Winkel, an der

ThürseiteundinderMitte

des Wohntrakts befindet

sich der offene,kaminlose

Herd. Dieser ist von

einem,aus Bohlen,Stroh

seilen und Lehm erbau- Fig, sa Baldachinartiger Kogel: Fun

kenfänger) im oberkärntnerschen

ten und »aufgepatzten« -Rauchhause mit drehbarem Kessel
- -- ständer, Herd und Holzlage.

»Kogel«(Fig. 5a) über

dacht. Dies ist die einzige Feuerstelle des Hauses.

Der Rauch entweicht, wie er kann; besonders beim

Oberfensterchen der Thüre.

Der »Kogel« hat die Aufgabe, den gefähr

lichen Funkenflug von der unverputzten Bohlen

zimmerdecke abzuhalten. Er ist im wahren Sinne

»Rauchfang«. Die Benennung »Rauchfang« in der

deutschen Schriftsprache dagegen ist offenbar falsch,

denn was man so nennt, fängt keinen Rauch, son

dern lässt ihn abgehen. Kamin, vom italienischen

Worte »camminare«, gehen oder abgehen, wäre

hiefür die richtige Bezeichnung. In Kärnten heisst

der Rauchfang, wo er auftritt, in der That Kamin;

der Kaminmantel hingegen, wo er in neuerer Zeit

aufgetreten ist, hat den Namen Kogel behalten

(im italienischen Küstenlande »nappa«).

Der Kochkessel hängt an einer gebogenen

Eisenstange, welche an einer etwa 10 cm Durch

messer haltenden Holzsäule angeschmiedet ist; diese

dreht sich mittels der im Fussboden und in der

Bohlendecke eingelassenen Zapfen. Durch diese

Vorrichtung kann der Kessel in horizontalem Sinne

ohne Mühe über das Feuer und von demselben be

wegt werden.

Esstisch-und Bankanordnung desWohnzimmers

s. Fig. 3.

5. Das Schlafzimmer ist bloss vom Wohn

zimmer aus durch eineThüre zugänglich, mit Bett

stätten versehen und wird ausserdem als (sehr un

ordentlich verräumte)Vorratskammer für dasGeräte

der Hausmutter betrachtet und behandelt.

Wohn- und Schlafzimmer haben Fenster nach

zweiSeiten. Die Zahl und Verteilung dieser Fenster

wechselt in verschiedenen Häusern auch desselben

Dorfes; sehr oft entspricht sie dem gezeichneten

Modell Fig. 1.

6. Die Stallung: Stallgang mit der Stallthüre,

Viehstände (meist einreihig) und der Kleinviehstall,

welcher vom Stallgange aus zugänglich und nebst

der Bodentreppe in dem kleineren Abschnitte des

Flurganges untergebracht ist (s. Fig. 3).

Höchst eigentümlich ist die Benennung des im

Innenraume völlig eingeschlossenen und in keiner

Weise hofähnlichen Stalles in Radl, dann auch

sonst im Lieserthale, endlich beiVillach und Ossiach

– ich weiss nicht, wo sonst noch. – Man nennt

nämlich den Stall: Hof, was ich ohne jede Erörte

rung als vorerst unerklärlich bekannt gebe. Eswäre
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von Touristen gelegentlich nachzuforschen, woman

diese Benennunggebraucht und wie anderwärts jene

Stallungen aussehen, welchen eine solche ungebühr

liche Benennung zukommt. -

7. Am Kärntnerhause scheint mir das aller

beharrlichste Merkmal und Bauglied das steile, ge

nagelte Satteldach, in den oberen Thälern mit

Brettern, sonst mitSchindeln gedeckt; an einer, der

Giebelseite, durch "2 oder auch "3 Walm abgestutzt.

Die Firsthöhe über der Dachbodenfläche ist wohl

immer kleiner als die Breite des Hauskörpers (welch

letztere stets bedeutend geringer ist als beim salz

burgisch-tirolischenFlachdachhause); abersie wechselt

innerhalb ziemlich weiter Grenzen, so dass es Häuser

von breit-behaglichem Ansehen (Fig. 1) und solche

von schlankerem Aufbau (Fig. 5b) gibt, ohne dass

Fig 5b. Bauernhaus ohne Kamin, auf ebenem Boden. 2 Wohngeschosse;

2 Soller. - LinkesUfer derOssiacher Sees.–Gemauerter Stall. Eingang zum

Wohnraum des ebenerdigen und oberen Geschosses auf der andern Langseite.

– Bretterdach.

ich für diese Varietäten eine geographische Abgren

zung hätte ermitteln können. Die erstere hat im

Lande die unbedingte Mehrheit. Das abgewalmte

Dachende ist stets auf derVorderfront (dem Woh

nungsteile) des Hauses. Ueber dem Hinterende des

selben, dem Stalltract, bildet die Dachfläche einen

»ganzen Walm«.

Diese Anordnung für die Bedachungfindet sich

in ganz Kärnten, wo immer Wohnräume und Wirt

schaft vereint sind. Einige Ableger diesesTypus,ganz

kleine»Keuschen«

(Kleinhäuslerwoh.

nungen)beiRaibl,

am Nordfusse des

Predil, haben an

den beiden Enden

Halbwalmdächer

(Fig. 9).

Imganzen deut

- schen Kärnten

Fig. 9. Depres“. Dach bei Raibl heisst das halbe

am Predil.

oder Drittelwalm

dach »Tschopf«. Die Slowenen nennen es soph

(Schoph), d. i. Büschel, Strauss oder Schopf

8. Der Balkon, der »Söller«, ist fast immer

über dem Wohnstocke, also als Bestandteil des

Bodenraumes (Fig. 1) zum Trocknen von Wäsche

Ausland 1890, Nr. 24.

und Feldfrüchten gebraucht und zu diesen Zwecken

mit horizontal aufgehängten Stangen versehen. So

hübsch verziert,wie imSalzburgischen und besonders

in Tirol habe ich ihn in Kärnten nirgends gesehen.

Der Söller ist eben ein notwendiger Hausbestandteil

in einem Lande,wo häufiger Regen,besonders aber ein

sehr starkerTau dasTrocknen der Feldfrüchte unter

freiem Himmel erschwert oder verhindert. Der oben

offene Bodenraum, dann der durch das stark aus

ladende Dach wohlgeborgene Söller kommen also

nicht einem Luxus- oder Zierde-, sondern einem

Lebensbedürfnisse entgegen. – Bloss ein Söller ist

in Oberkärnten Regel. Figuren 5b und 5c stellen

Haus mit gemauertem Mittelteil und 2 Söllern. Oberlammersdorf

(Oberkärnten).

Fig. 5 c.

indes Abänderungen dar, wobeizweiSöller auftreten

und ausserdem eine ziemlich freie, bei Fig. 5b eine

sehr stattliche Ausgestaltung desTypusbemerkbar ist.

9. Die Dachfenster (Figuren 5b, 5 c) heissen in

Oberkärnten »Arcker« (verwandt mit »Erker«?),

der Oberboden »Giebatter«. Der First heisst auch

im Volksmunde »First«.

Figuren 2, 3, 4 heischen Nachsicht. Die Maasse

stimmen nicht vollkommen. Der Grundriss ist im

ganzen getreu, aber in den feineren Einzelheiten nicht

ganzverlässlich. DerGrund ist natürlich. Das Durch

stöbern einerWohnung, »um das Hauszu studieren«,

um »seine Einrichtungen kennen zu lernen«, also

ausGründen,welche der einfach denkende Bewohner

nie und nimmermehr fassen kann, weil ihm nichts

auf der Welt so alltäglich, so selbstverständlich und

des Durchforschens so unwert scheint, als seine

eigenen Wohnungsverhältnisse, erschreckt den In

sassen oder ist ihm wenigstens höchst unbehaglich.

Er wittert etwas »vom Gericht« oder vom Steuer

amte und gerät in eine Gemütsverfassung, welche

bei dem biederen unddurchwegfreundlichen Kärntner

niemals zu Unhöflichkeiten, aber beim Eindringling

zu Mitleid führt. Man geht ungern an die Mess

arbeit im Innern des Hauses und verlässt sie wie

der so rasch als möglich. Dadurch möge man

manche Unvollkommenheiten der Zeichnung und der

Maasse entschuldigen. Wirtshäuser könnte man

allerdings ungehindert und beiWahrung desSeelen

friedens vermessen; aber diese sind zumeist städtisch

verändert und daher nicht mehr typisch.

72
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Die Methode des Alpenhüttenbaues ist ohne

Zweifel ursprünglicher und älter als jene des Haus

baues. An einer Hütte (Fig. 6) will ich daher den

Typus in seiner grössten, vielleicht altertümlichsten

Fig. 6. Kärntnerhütte auf der Schäffler-Alp (Obir).

Einfachheit zeigen. Der rechteckige, durch rohe

Blockwände begrenzte Innenraum, dessen Rauch im

Oberteile derThüre entweicht und schwarze Spuren

hinterlässt; dann der oberhalb desWohn-undVieh

raumes, unmittelbar unter dem Dache befindliche

Heuboden könnten allerdingsjedemTypusangehören.

Das halbe Walmdach (der »Tschopf«) und das steile

Satteldach aber lassen diese Hütte als kärntnerisch

erscheinen, und so erlaube ich mir denn, diese Be

standteile als die eigentlich typischen zu betrachten.

Was die Gruppierung der Wohnstätten

betrifft, so nehmen die grösseren, geschlossenen

Gruppendörfersichtlichzu,jemehrmanin slowenische

Landesteile eindringt;siebildenaber auchim deutschen

Teile Oberkärntens fast die Regel; ich sage fast,

weil auf den Thallehnen und in den ausgedehnten

Thalsohlendenn doch auch Einschichten eingeschoben

sind. Im Drauthale,zwischenSachsenburgundOber

drauburg, findet man ein merkwürdiges Beispiel von

gezwungener, natürlich herbeigeführter Ortsanlage.

Dort liegen die Dörfer alle auf den ehemaligen

Schuttkegeln, jetzt üppigen,wurrenförmigen Hügeln,

längs derThalbegleitungshöhen,und dieganze breite

Thalniederung ist fast gar nicht besiedelt. Sumpf

reste klären über den Ursprung dieses Verhältnisses

auf. Die meisten heutzutage bebauten Thäler waren

zur Zeit der Besiedelung bleibend oder abwechselnd

überschwemmt und versumpft.

Wenn auch in ganz Kärnten die Zusammen

fassung von Wohnung und Wirtschaftsraum unter

ein Dach allgemeine Regel ist, so findet man denn

doch z. B. in Lieserhofen (Lieserthal)gewisse Ueber

schüsse von Früchten oder Kleinvieh, etwa das Er

gebnis eindringlicher Rodung, besserer Bebauung,

zugekaufter Grundstücke u. dgl. in Nebengebäuden

verwahrt. Auch »Ausgedinger«, hie und da auch

bergmännische Arbeiter u. dgl. wohnen in Keuschen,

welche vom Bauer im Bereiche seines Anwesens

erbaut worden sind. Solche Kleinställe, Hilfsspeicher

und Keuschen sind wohl auch durch Flechtzäune

mit dem Hauptgebäude verbunden und haben einen

Gras- und Obstgarten zwischen sich. Der Grund

gedanke einerHofform,einer herkömmlichenGehöfte

bildung ist aber unbedingt nicht bemerkbar. Das

Einheitshaus beherrscht die überlieferte Bauweise,

auch wo dasGehöft mit getrennten Bauten möglich

und zweckmässig wäre. Der Gedanke drängt sich

auf, dass man hier, in solchen unordentlich undwie

zufällig aneinander geschobenen, oft den Betrieb er

schwerenden Bauten gleichsamHof-Embryoserkennen

müsse, und dass überhaupt Höfe, wie sie z. B. die

fränkische Besiedelungsart in exquisiterWeise charak

terisieren, auch nicht etwa erfunden und plötzlich

eingeführt, sondern dass sie allmählich entwickelt

worden sind. »Hausund Hof« sagt das altdeutsche

Sprichwort. Das Haus geht hierin dem Hofe voran.

Nicht als zum »Tschopf-Typus« gehörig, aber

an sich bemerkenswert sind die kärntnerschen »Flu

-
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Fludermühle in Obermillstadt (Kärnten).Fig. 7.

dermühlen«, welche unter dem Namen »Holz

mühlen« nicht den Landleuten, aber in derWissen

schaft bekannt sind. In den Oberteilen der Thäler

Kärntens gibt es keine »unterschlächtigen« und nur

wenige »oberschlächtige« Mahlmühlen. Dagegen

herrscht die »Fludermühle«, welche man füglich

»seitenschlächtig« nennen könnte; denn bei dieser

trifft der in geneigter Rinne zugeleitete Wasserstrahl

auf die quirlförmigeVorrichtung, welche dasMühl

rad ersetzt, von derSeite her undsetzt dasGetriebe

durch den Stoss der Wassersäule und wohl zum

Teil auch nach Art derTurbine durch die Reaktion

beim Abfliessen in rotierende Bewegung. Die senk

rechte, im Bachbette und oben im Mühlgehäusever

zapfte Achse des Getriebessetzt den oberen Mühlstein

in Bewegung und dreht sich in der Höhlung des

unteren, feststehenden. Figuren 7und 8 sollen die

Einrichtung dieser kleinsten Wassermühlen deutlich

machen. Sie sind in der Gegendvon Heiligenblutund

überhaupt in Oberkärnten gewöhnlich und nichts

andres als (die in Krain noch gebräuchlichen)Hand

mühlen, mit der Wasserkraft in einfacher, aber sinn
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reicher Weise in Verbindung gebracht. Man hat

mich versichert, dass »man sie gerne habe, weil

nix bricht, und wann's bricht, leicht g'richt ist«.–

Sie sollen »weit über Menschengedenken« bestehen

und sind nicht etwa von

ähnlicher, nein, von ganz

gleicher Einrichtung des

Triebwerkes wie die

zahlreichen Fludermüh

len Bosniens, wasmir im

merhin erwähnenswert er

scheint undvielleicht zur Er

forschungdesZusammenhan

ges anregen könnte. Viel

leicht sind diese Mühlen

Ueberbleibsel aus der alten

Slavenzeit. Ausser den in Fig. 7 dargestellten gibt

es auch grössere, bei welchen zwei Gänge durch

zwei Wassersäulen in Bewegung gesetzt werden.

So fand ich eine solche Mahlmühle in Mühlbach

(Dorf am Südausgange des Katschbergpasses, nörd

lich Gmünd); sie ist mit einer Bretterhütte über

baut. Die dargestellte kleine Mühle aber ist nicht

ohne Interesse. Sie steht in der uralten Ansiedelung

Ober-Millstadt (ein »Heidenweg« und andere Um

stände stimmen für sehr hohes Alter dieses etwa

15om über dem See liegenden Dorfes, welches

vielleichtvon Slaven bewohntwar, ehe noch deutsche

Ansiedler die Seeufer urbar machten und lange bevor

somit auch die an sich uralte Abtei Millstadt ent

standen war). Wahrscheinlich stammt der Name

Millstadt von Mühle. Wenn dies der Fall ist, so

wäre also das in Rede stehende unscheinbare Ding,

dessen eine Seite nur 1,50 m, dessen Höhe vom

Bachbette zum First höchstens 3,40 m misst und

welches nichts anderes darstellt als einen schachtel

ähnlichen und überdachten Verschluss eines Mühl

ganges, genügend befunden worden, dem oberen

Dorfe, dann der neuen unterenAnsiedelung und end

lich dem ganzen herrlichen See den Namenzugeben.

Ich lade ein, dasVerbreitungsgebiet und etwaige

Abänderungen des Fludermühlentypus gelegentlich

ins Auge zu fassen und vielleicht die Grenze, wo

er vom ober- und unterschlächtigen Mühlrade ver

drängtwird, durch gefällige Mitteilungan die Redak

tion dieser Blätter ermitteln zu helfen.

(Fortsetzung folgt.)

Fig.8. Triebwerkder Fludermühle.

"1 w Wasserzuleitungsrinne;

k, Wasserstrahl.
--

Zur Entwickelungsgeschichte der Liebe.

Von Friedrich v. Hellwald.

(Schluss)

DasVerfahrenbeidergefährlichenUnternehmung

desarabischen Liebhabers ist, nach genauenAngaben,

folgendes: Während ein Vertrauteraufeiner Seite des

Zeltes die Hunde beschäftigt, kriecht jener ohne jeg

licheGewandung,indem einfachen Aufputz des ersten

Menschen, in die Hütte, und nachdem er sich durch

mehrmaliges Auflegen seiner Hand auf die Stirn des

Ehemannes von dessen festem Schlafe versichert hat,

gibt er der Frau ein Zeichen; diese reicht ihm die

Flinte ihres Mannes, an welcher er die Zündpfanne

ausleert und dasZündloch mit einer Rebhühnerfeder

verstopft. Dannüberlässtsich daszärtliche Paar an der

Seite desintieferSeelenruheSchlummerndenden straf

baren Liebkosungen, worauf derTollkühne auf die

selbe Art,wie er gekommen,wieder abzieht. Solche

Abenteuer haben aber oft auch einen blutigen Aus

gang, wobei entweder der Frevler oder der recht

mässige Besitzer das Leben einbüsst. Die Beduinen

Arabiens kennen aber immerhin auch so etwas wie

platonische Liebe, die sie Hawa ugri, d. h. verzeih

liche Neigung, nennen; auch unterscheiden sie schon

zwischen dem Liebhaber und dem Geliebten.

Was ich oben über den Charakter der arabi

schen Dichtung sagte, trifft auch fürjene der Perser

und selbst der Türken zu; auch sie ist zwar voll

von den zartesten Blüten jener Empfindung, welche

im Weibe ein hochbegehrenswertes, edles Gut er

blickt, stets jedoch in sinnlicher Hinsicht. Ganz

reizend in dieser Art ist folgende türkische An

rufung der Geliebten:

Mein weisses Mädchen, deine Leilahaare

Sind lieblich wie des Kaufmanns Seidenware,

Und deiner Augen hochgeschwungne Brauen

Dreitägigem Monde sind sie gleich zu schauen.

Mein weisses Mädchen, den Verstand verloren

Hab' ich um deine rosenfarbnen Ohren!

Dein Liebreiz hat der Welt das Licht gegeben,

Der Sommersonne Glanz erbleicht daneben.

Mein weisses Mädchen, deines Busens Schwellen

Beschämt des Meeres sturmgepeitschte Wellen,

Und alle Schritte deiner schmalen Füsse

Sind für die Erde heisse Liebesgrüsse!

Es ist indes nicht ersichtlich, dass die Türken

anderen als den körperlichen Eigenschaften des

Weibes Beachtungschenkten. Charakter und Gemüt

werden nicht besungen. Auch die ausgeprägte Eifer

sucht der Männer bezieht sich lediglich auf den

physischen Besitz, welchen sie sich durch strenge

Absperrung im Harem zu sichern suchen. Liebes
händel hinter dem Rücken des Eheherrn kommen

wohl auch vor, sind aber gewöhnlich bloss sinn

licher Natur. Niemals vernimmt man von auf

opferungsvollen Handlungen als Werken der Liebe.

Intriguen- und Abenteuerlust allein ist die Trieb

feder solcher Liebesgeschichten, in welche sich

manchmal auch Europäer einlassen, obwohl für diese

die Gefahren beträchtlich sind, wenn es zu einem

wirklichen Einverständnisse zwischen der gelang

weilten türkischen Kokette und dem Giaur kommt.

Unter sich bleiben die Beziehungen der Geschlechter

rein sinnlicher Natur; der Türke geht, wie Feld

marschallGrafMoltke schon seinerzeit betonte, »über

alles das ganze Brimborium von Verliebtsein, Hof

machen, Schmachten und Ueberglücklichsein als

ebenso viel faux frais hinweg zurSache«. Auf die

Türkei passt vollkommen, was Dr. Bernstein mit

Bezug hauptsächlich aufAegypten vom Morgenlande
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im allgemeinen sagt: »Unsere Liebe, wie die Dichter

siebesingenundwiejedesMenschenherzsie wenigstens

einmal träumt, dieser Inbegriff alles Hohen und

Schönen, den wir im geliebten Gegenstand ver

körpertsehen und für den wir uns aufzuopfern bereit

sind, diese ideale Liebe ist dem Orient ganz fremd

und unverständlich.«') Nichtandersist esin Persien.

Der Begriff der Liebe, wie er bei uns aufgefasst

wird, sagt Dr. Eduard Polak, der genaue Kenner

von Land und Leuten, existiert dort kaum. Zwar

fehlt es auch den Persern, die übrigensbetreffsihrer

Weiber beiweitem nicht so eifersüchtig sind wie die

Türken, nicht an dichterischen Liebesergüssen, und

recht stimmungsvoll ist z. B. das Gedicht:

O wär' ich ein See, so spiegelhell,

Und du die Sonne, die in ihn blickte !

O wär' ich ein klarer Wasserquell,

Und du die Blume, die ihm nickte !

O wär' ich ein grüner Rosendorn,

Und du die Rose, die ihn schmückte!

O wär' ich ein süsses, süsses Korn,

Und du der Vogel, der es pickte!

Allein im allgemeinen hat die Liebe, welche die

persischen Dichter besingen, entweder einen sym

bolischen oder einen höchst profanen Sinn; auf das

Wort Ischk, Liebe, folgt immer der Begriff Was".

Genuss.

Wir verlassen den Bereich des Islam noch

nicht, wenn wir uns zu dem weitverbreiteten Volk

der Malaien in Südostasien wenden, bei dem sich

Einrichtungen aus mutterrechtlicher Vorzeit vielfach

noch bis heute erhalten haben. Auch hier beob

achtet man, dass die eingeborenen, mitunter schönen

Damen mit Vorliebe freie Vereinigungen mit den

im Lande weilenden Europäern eingehen, und es

wird allseits versichert, dass solche Bündnisse nicht

selten aus wirklicher Liebe geschlossen werden.

Im übrigen freilich ist Ostasien gerade nicht der

Boden,wo die holde Blume häufig spriesst. Ueberall,

in Java wie in China und Japan, werden die Ehen

wenigstens wohl nie aus Liebe geschlossen; immer

hin aber kommt Liebe vor. So hatten sich in

Pnombeng, wie der Naturforscher Dr. Otto Kuntze

berichtet, vier Frauen des Königs mit vier Siamesen

in ein Liebesverhältnis eingelassen, das sehr tragisch

endete. Auch bringen dieTheater der Kambodjaner

Liebesspiele zur Darstellung. Den hochgesitteten

Chinesen fehlt jener sentimentale, beziehungsweise

gemütvolle Zug, ohne den wir uns das aufkeimende

Gefühl der ersten Liebe nicht denken können. Dass

»Hofmachen« eine den Chinesen unbekannte Pflicht

sei, gibt der warme Anwalt seiner Landsleute,

General Tscheng-ki-tong, selbst zu, und die Heirat

besiegelt keine Herzensneigung. Wenigstens sind

Neigungsheiraten ungemein selten. Die Literatur

allerdings möchte zu anderen Schlüssen leiten. Das

weibliche Geschlecht lebt in China zwar sehr zurück

gezogen von der Aussenwelt, so dass der Verkehr

) -Tägliche Rundschau vom 9. Juni 1889.

zwischen jungen Leuten fast unmöglich gemacht ist.

Dennoch aber finden wir, dass infolge zufälliger Be

gegnung sich zwischen jungen Leuten Liebesver

hältnisse anknüpfen, wobei die Dienerschaft des

Hauses eine vermittelnde Rolle spielt. Die chine

sischen Romane bieten eine Menge solcher Ge

schichten dar, in denen junge Leute sich kennen

lernen, sich sehen,sprechen,schreiben,verloben und

mit der rührendsten Treue ausharren, bis sie das

Herz der Eltern erweicht und ihre Verheiratung

durchgesetzt haben. Die Macht der Leidenschaft,

die wechselnden Gefühle der Sehnsucht, des Ver

trauens und Verzagens, der Eifersucht und der

Hoffnung werden in den chinesischen Romanen mit

inniger Glut geschildert, der Mond und die Sterne,

die Bäche und die Blumen zu Vertrauten gemacht.

Doch die Liebe, wie sie in diesen Romanen zum

Ausdruck gelangt, ist weit entfernt von der Heftig

keit und dem Seelenbrande der europäischen oder

auch nur der vorderasiatischen;sie ist durchaus sanft

und zahm. Sie erlaubt z. B., dass am Schlusse des

Romans Hoa-Tsian eine Geliebte es sich gefallen

lässt, dass ihr Liebhaber neben ihr, die er liebt, auch

zugleich noch ein zweites Mädchen heiratet, welches

ihm von seinem Vater und dem Kaiser zum Weibe

zuerkannt ist, und dass eben aus dem pflichttreuen

Gehorsam, womit sich auf dieseWeise die Geliebte

gutwillig ihre Liebe verkümmern lässt, die grosse

Rührung und Bewunderung entspringt, von welcher

sich sowohl der Bräutigam als alle Verwandten

gegen sie erfüllt zeigen. -

Wie die Chinesen sind die Japaner ein nüchternes

Volk,beidem hinsichtlich derGeschlechtsbeziehungen

ähnliche Verhältnisse walten. Allein auch hier ist

das Schrifttum ein redender Beweis, dass die Liebe

in Japan keineswegs unbekannt ist, weit weniger

als man gemeiniglich denkt. So klagt um die Mitte

des zwölften Jahrhunderts die Dichterin Sanuki um

den verlorenen Geliebten und spielt in kühner Me

tapher auf die Verborgenheit ihrer Liebe an. Die

Liedersammlung Hyak nin is "shiu ward zu Anfang

des dreizehnten Jahrhunderts vom Dichter Gon-chiu

nagon Sadaihe aus älteren und eigenen Dichtungen

zusammengestelltundist eine Blumenlese vonhundert

»Uta«, welche in der Folge 31silbig zur klassischen

Versform der Lyriker ward. Darin kommt nun

Kwo-ko-Ten-wo's Anrede an die Geliebte vor, für

welche er das um die Neujahrsnacht essbare Wa

kanakraut gepflückt hat. Die fünfzehnte Uta zeigt

unsTomoye Gozen, die ritterliche Geliebte desKiso

Yoshinaka, eines Helden des zwölften Jahrhunderts,

den sie auf seinen Kriegszügen und in die Schlacht

begleitete, nach seinem Tode aber als Nonne be

trauerte. Die zweiundsiebzigste Uta behandelt die

Liebesglut einer Nebenfrau des Kaisers Shigaku.

Wir erfahren auch, dass der Priester Sognen in

sündiger Liebe zu der schönen Orikotehimo ent

brannt ist. Die neununddreissigste Uta bespricht

die unbezwingliche Liebe, welche im Herzen nicht
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geheim gehalten werden kann. Die Dichter Kuni

yoshi und Hiroshige schildern in dem von ihnen

gemeinsam herausgegebenen Ogmura gut Hjak min

is "shiu die Schicksale berühmter Liebender, und

die im zehnten Jahrhundert lebende Dichterin Mura

saki Shikubu widmet vierundfünfzig Novellen den

Liebesabenteuern des Prinzen Genji. Esgibt Verse, in

denen unbarmherzigzurückgewiesenes Liebeswerben,

dem Zerstäuben der Wogen am Felsen verglichen,

das Herz des Dichters mit tiefer Trauer erfüllt. An

gesichts diesesReichtums an poetischen Aeusserungen

wärmerer Empfindungen schon aus älterer Zeit wird

man die Japaner wohl kaum in die Reihe der liebe

leeren Völker verweisen dürfen, und es ist auch

schwer glaublich, dass sie in der Gegenwart von

der früheren Gefühlswärme abgekühlt sein sollten.

Darüber hätte man füglich alle Ursache sich zu

wundern bei der sonstigen Kulturhöhe der Japaner.

Sind doch unvergleichlich niedriger stehende Völker

schaften solch feinerer Regungen nicht völlig bar.

Die Bewohner jener öden baumlosen Inselschnur,

welche in geschwungenem Bogen zwischen Asien

und dem nordwestlichen Amerika hinzieht, die

Aleuten, besitzen einen ganzen Cyklus von Liebes

liedern, die freilich bei der geringen Gesittungsstufe

zumeist einen gewissen Anflug von Cynismus und

primitiver Auffassung der Liebe, stellenweise aber

eine überraschende Tiefe der Empfindung verraten,

die sich beispielsweise in einem Gedichtchen aus

spricht, das ich in freier Uebersetzung mit folgenden

Worten wiederzugeben versuche:

Leben nicht kann ich den Tag ohne dich,

Beim Tanz ist dein Atem Leben für mich ;

Einsaugen möcht' ich ihn völlig in mich,

Denn nimmer kann leben ich ohne dich.

Lassen wir den Blick nun hinüberschweifen

nach der Neuen Welt, so können wir uns der Er

kenntnis allerdings nicht verschliessen, dass die ein

geborenen Völker derselben, die Indianer, wie in

ihrer ursprünglichen Gesittung, so auch in ihrem

Gefühlsleben keine sonderlich hohe Stufe behaupten.

Am tiefsten in dieser Hinsicht scheinen die Stämme

am Orinoko und in Guyana, aus dergrossen Familie

der Kariben, zu stehen. Schon Alexander von Hum

boldt bezeugt, dass bei ihnen der Vater nur nach

Hause kommt, um zu essen und sich in seine Hänge

matte zu legen; er liebkost weder seine kleinen

Kinder noch seine Weiber, die da sind, ihn zu be

dienen. Und Karl Ferdinand Appun, der jahrelang

unter den Karibenstämmen Guyanas gelebt hat, sagt

geradezu: »Eines der schönsten Geschenke des

Schöpfers ist dem Indianer nicht zuteil geworden,

die leidenschaftliche Liebe zum Weibe; unbekannt

mit der schönsten und zartesten der Neigungen

bleiben alle ihre Empfindungen dieser Art kalt und

matt, und nur die physische Liebe ist ihnen bekannt.

Während meines langjährigen Aufenthaltes unter

den Indianern sind mir nur äusserst wenige Fälle

vorgekommen, in welchen Ehepaare sich mit allen

jenen Liebkosungen überschütteten, deren ein Euro

päer fähig ist. Ebensowenig habe ich eine Lieb

kosungbeijungen, unverheirateten Leuten bemerkt.«

Allein nicht alle Rothäute sind so gefühlsarm, und

wir müssen uns vor voreiligen Verallgemeinerungen

hüten. Obschon durchschnittlich seitens der männ

lichen Rothäute jede Aufmerksamkeit gegen ein

weibliches Wesen als unwürdige Erniedrigung an

gesehen wird, huldigt doch z. B. bei den Stämmen

des Nordwestens jeder junge Indianer seiner Ge

liebten. Ihr gilt der erste Eroberungszug des Kriegers

der Ebenen, und seine ersten Annäherungen, sagt

Dodge, ein gewiegter Kenner, sind denjenigen eines

verzagten Liebhabers im Hinterlande sehr ähnlich.

Wird er verstanden und ermutigt, so bringt er

Abendständchen und kümmert sich nicht darum,

dass die Weiber und die Hunde des Lagers durch

die sehnsuchtsvoll klagenden Klänge seiner primitiven

Flöte in Aufruhr geraten. Von einem Häuptling

der Arrapahoes ist bekannt, dass er sein kinderloses

Weib innig liebte, küsste und liebkoste. Hecke

welder konnte unter den Delawaren, besonders zur

Zeit der Hungersnot 1763, zahlreiche Beispiele

rührendster Gattenliebe bewundern. Sogar Selbst

morde aus Eifersucht sind unter den Rothäuten nicht

unerhört. Beiden Pima,den MoquiundKomantschen

wie bei den Tehueltschen im äussersten Süden gibt

die Neigung des Mädchens bei der Ehe den Aus

schlag. Im Charakter des letzteren Volkes ist nach

Musters"Urteil vielleicht der schönste Zug die Liebe

zu ihren Weibern und Kindern, und der Verlust

des Weibes wird mit tiefem Schmerze betrauert.

Vollends bei dem in Amerika häufigen Mischblute, in

welchem freilich die vererbten Einflüsse der euro

päischen Väter unverkennbar sind, gehören Aus

brüche leidenschaftlicher Liebe nicht eben zu den

Seltenheiten. Anthony Trollope schildert sehr um

ständlich den Liebeskummer einer Mulattin auf

Jamaika und Franz Engel erzählt eine haarsträubende,

selbsterlebte Geschichte, in welcher bei einem Halb

blutindianer Venezuelas die Furien der Liebe und

Eifersucht einen wahren Hexentanz aufführten.

Ich möchte hier aber in dieser Rundschau inne

halten, weil das Mitgeteilte, so denke ich, genügt,

um zu allgemeinen Anschauungen über das Ent

stehen der Liebe auf Erden zu gelangen. Freilich

könnte man mit grösserer Sicherheit sprechen, wenn

die Unterlage eine breitere wäre. Allein die Quellen

fliessen gerade nach dieser Richtung ungemein spär

lich. Es bleibt tief bedauerlich, dass die wenigsten

Reisenden undForscher,wie esscheint, die Regungen

und Aeusserungen der Liebe unter fremden Völkern

einer eingehenden sorgfältigen Beobachtung wert

erachteten, obgleich die Wichtigkeit derselben für

die Völkerpsychologie in die Augen springt. Doch

kann man Hunderte von Werken durchstöbern, ehe

man auf eine für dieselbe brauchbare Angabe stösst.

Sogar Bücher, welche das Wissen vom Menschen

zum Vorwurfe haben, wie Ratzels schöne umfang
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reiche »Völkerkunde«, lassen völlig im Stich. Ich

habe deshalb geglaubt, aus dem nicht ohne Mühe

zusammengelesenen Material das Wichtigste hier

mitteilen zu sollen, in der Hoffnung, dass die vor

geführten Beispiele des Interesses nicht entbehren

würden. Soweit nun die gewonnene Kenntnis zu

Schlüssen berechtigt, lauten diese dahin, dass die

Liebe des Wilden sich vorherrschend in der sinn

lichen Sphäre bewegt, wenngleich nicht übersehen

werden darf, dass sie stellenweise auch in einer ge

läuterten und veredelten Gestalt auftritt, ja manch

mal sogar der Romantik nicht entbehrt. Das Ver

liebtsein ist auf den untersten Staffeln der Mensch

heit ein unbekanntes Ding, die Anlagen dazu sind

aber überall vorhanden. Auf den folgenden Stufen

erkennt man darin dann gar viele Stadien und Ab

stufungen. Zwischen den beiden äussersten Grenzen

der blossen Sinnlichkeit und der vergeistigten Liebe

läuft unverkennbar, sowohl individuell innerhalb der

gesitteten Welt, als ethnisch von Volksgruppe zu

Gruppe, eine unabsehbare Reihenfolge feiner, oft

kaum unterscheidbarer Zwischenstufen jenesgeistigen

Anteils, welcher ein unerlässlicher Bestandteil der

Liebe ist und in der poetischen Verklärung der

Geschlechtsbeziehungengipfelt. Allen hochgeborenen

Menschenstämmen ist nun diese Vergeistigung der

Geschlechtsliebe eigen, die für das Gemüt das ist,

was für die Lenzflur die Fülle des Himmelslichtes,

des Schöpfers all der schönen und lieblichen Ent

faltung, die wir ringsum erblicken, und zugleich

auch der Verklärer dieser Erscheinungen, der uns

ihre Schönheit erst voll offenbart. Diese Liebe nun,

deren Entfaltung am lebhaftesten und schönsten im

Anfange ist, wenn zweiWesen zu fühlen beginnen,

dass von ihren Persönlichkeiten ein gegenseitiger

Zauber ausgeht, der sie zu nähern strebt, ist kein

reines Naturerzeugnis, sondern das Ergebnis einer

langengeschichtlichen Entwickelungderim Menschen

schlummernden Anlagen – sie ist mit einem Worte

eine Frucht unserer Kultur.

Ein Fest der Dajak).

Von E. Metzger.

Einige Meilen oberhalb der Mündung des Men

dalam, welcher etwa 400 (engl.) Meilen vom Meere

entfernt in den Kapuas mündet, liegt das (1888)

von 559 Kajan-Dajak bewohnte Dorf Tandjung

Karang. Eigentlich besteht es aus einem einzigenGe

bäude, welches etwa 550 m lang ist, sich etwa 6 m

über den Boden erhebt und 92Wohnräume enthält.

Seit Jahren schon sind diese Dajak als gut

willige, eifrige und tüchtige Leute bekannt; dass sie

Kopfjäger seien, dafür hat man schon seit vielen

Jahren keine Beweise. Von eigentlichem Gottesdienst

') Nach S.W.Tromp in Bijdragen tot de Taal-, Land- en

Volkenkunde van Nederlandsch Indie XXXIX, S. 27 –4o.

ist bei ihnen keine Rede, jedoch besitzen sie den

Glauben an gute und böse übernatürliche Wesen,

die sich hauptsächlich durch grössere Macht von

den Menschen unterscheiden, deren Eigenschaften

jedoch in den verschiedensten Beziehungen teilen.

Den guten Geistern wird keine besondere Verehrung

bewiesen, nur werden sie zuweilen gegen den

schlimmen Einfluss der bösen Geister zu Hilfe ge

rufen. Wenn die Mendalam-Kajan auch noch in

mancher Beziehung an dem Alten hängen, so ver

ändern doch auch sie sich schon, und auch bei

ihren Festen zeigt sich nicht mehr der unverfälschte,

wilde Ausdruck der einer früheren Periode ange

hörigen Dajak.

Einem solchen Feste wohnte der Berichterstatter

im Mai 1888 bei.

Zum besseren Verständnis folgen wir seinem

Beispiel und schicken der Beschreibung der Festlich

keiten einige Erläuterungen voraus. Einige Tage

vor seiner Ankunft waren mehrere Häuptlinge von

Serawak zurückgekehrt, wohin sie sich zur Bei

legung einer alten Fehde und Befreiung einiger im

Jahre 1885 gefangenen und zu Sklaven gemachten

Landsleute begeben hatten. Da sie nun glücklich

zurückgekommen waren, wurden sie und die ihrigen

als »pantang« betrachtet, weshalb sie einen »Ajau

zug« unternehmen mussten. Die Bedeutung dieser

Wörter wird man aus dem Folgenden entnehmen.

Wie schon bemerkt, glaubt sich der Dajak

immervon bösen Geistern bedroht, am meisten aber,

nachdem ihm ein besonderes Glück zuteil geworden

ist. Dies nun war bei den Häuptlingen, von denen

eben gesprochen worden ist, der Fall: sie waren im

besten Gesundheitszustand von einer weiten Reise

zurückgekommen, allen Gefahren, die ihnen von

Berg-,Wald-undWassergeistern,von Menschen und

von Tieren drohten, glücklich entgangen – was

war natürlicher, als dass die bösen Geister auf sie

neidisch waren und sie bedrohten?

Es ist klar, dass der Dajak derartige Gefahren

abzuwehren sucht, und zu diesem Zweck dient

ein Menschenopfer; die Absicht bei dem Bringen

eines solchen kann zwiefach sein, worüber die Dajak

übrigens im unklaren sind. Entweder wollen sie

einen in höherem Sinn ihnen gehörigen Geist dem

bösen Geist entgegenstellen oder aber das Opfer

dem letzteren gewissermaassen zur Stellvertretung

überliefern. Doch scheint ersteres wahrscheinlicher,

da die Köpfe, welche sie bei ihren Hütten aufhängen,

gut behandelt werden. Man setzt ihnen z. B. Essen

vor, was bei denjenigen, welche bei den Gräbern

aufgehängt sind, nicht der Fall ist, weil die zu den

selben gehörige Seele den Toten begleitet. Aller

dings dauert diese Verehrung nur so lange, als der

jenige, welcher das Opfer gebracht hat, lebt; die

folgende Generation muss neue Opfer bringen.

Nie jedoch werden die von den Eltern oder Ahnen

zum Schutz des Hauses aufgehängten Schädel nach

einem Grab gebracht, da die dazu gehörigen Geister
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dadurch erniedrigt und aus einem Schutzgeist zu

einem Diener des Toten gemacht werden würden.

Ursprünglich scheint ein solches Opfer in der

Gestalt des »tulooi« gebracht worden zu sein, d. h.

man tötete einen Menschen, den man in seiner

Gewalt hatte, einen eigenen oder zu diesem Zweck

erst gekauften Sklaven. Diese Art des Opfers soll

auch jetzt noch zuweilen vorkommen, selbstverständ

lich aber da, wo europäischer Einfluss sich geltend

machen kann, nur im geheimen. Früher aber geschah

dies namentlich bei Leichenfesten öfters; 4o Jahre

alte Leute konnten sich solcher Vorgänge noch sehr

gut erinnern. Aus dem Munde eines Augenzeugen

hat Herr Tromp die Beschreibung einer solchen

Feierlichkeit erhalten. Das gefesselte Opfer wurde

von einigen Männern auf dem Opferplatz herum

geführt, während die weiblichen Verwandten des

Verstorbenen ihm Stiche mit kleinen Messern und

Piken beibrachten, dabei aber fortwährend ihm

freundlich zusprachen und die Bitte äusserten, doch

recht gut für die Seele des Verstorbenen zu sorgen

und ihr zu dienen. Dies wurde fortgesetzt, bis das

Opfer dem Tode nahe war, worauf die Männer mit

ihrem Mandau (Hieber) der Sache ein Ende machten.

Diese Art desOpfers hatte aber ihre Schwierigkeiten,

denn nicht jeder besass Sklaven oder das Geld, um

sie zu kaufen.

Es lässt sich also leicht begreifen, dass man

auf andere Weise, nämlich durch »ajau«-Kopfjagden,

den Zweck zu erreichen suchte, was ja gut anging,

da die Seele im Kopf ihren Sitz hat, und es also

nur daraufankommt,sich desKopfes zubemächtigen,

während man sich die Mühe, den Körper zu trans

portieren, ersparen konnte. Selbstverständlich duldet

die europäische Staatsgewalt, wo sie Einfluss hat,

auch diese Art des Opfers nicht, und die Dajak

begnügen sich, wie wir sehen werden, mit der

Aufführung einer Art Nachahmung.

In demVorhergehenden ist schon die Erklärung

desWortes »ajau« gegeben, es bliebe noch die Er

klärungvon »pantang«beizufügen. Pantangentspricht

dem malaiischen »pemali« (pamali), was etwa mit

»verboten«, oder richtiger noch durch folgende

Worte wiedergegeben werden kann: in einem Zu

stand verkehren, in welchem auf einer Person oder

Sache Verbotsbestimmungen ruhen. So z. B. wird

ein unter Behandlung der Balian stehender Kranker

unter Umständen mit Haus und Hof »pantang« er

klärt, wodurch es Fremden beiTodesstrafe verboten

wird, dort einzudringen. Im allgemeinen hat es für

Personen das zur Folge, was man nach unseren

Begriffen durch »Enthaltung von allen Genüssen«

ausdrücken würde. Nach derAnsicht unseres Bericht

erstatters ist das Fasten eine Handlung der Demut

und findet statt, um das Mitleid der Geister zu

erregen; es istja an sich keine religiöse oder fromme

Handlung, sondern begleitet eine solche nur oder

geht ihr voraus. Tromp führt dies weiter aus und

weist namentlich noch darauf hin, dass ja den

Geistern menschliche Eigenschaften beigemessen

werden und man also ihre Eifersucht nicht erregen

darf, weshalb man sich ihnen gegenüber sehr be

scheiden zeigen und sie günstig zu stimmen suchen

muss. Kehren wir nach dieser langen Erläuterung

zu den Häuptlingen zurück, welche pantang waren,

undsich vorbereiten wollten, einMenschenopfer durch

ajau zu bringen, allerdings nur, wie schon bemerkt,

in einer schwachen Nachahmung des früheren bluti

gen Gebrauchs.

WenigeTage nach der AnkunftTrompsfuhren

sie, ausgerüstet wie wenn es zu einer wirklichen

Kopfjagd ginge und mit Lebensmitteln für längere

Zeit versehen, in einem Boote den Mendalamfluss

abwärts, hielten etwa eine halbe Stunde unterhalb

des Dorfes an und schlugen am Ufer eine lange,

sehr einfache Hütte auf, wo sie sich vier Nächte

aufzuhalten beabsichtigten. Während dieser Zeit

war nicht nur die Hütte, sondern auch der Umkreis

derselben pantang, was durch in den Boden gesteckte

Stangen, an denen Zweige der Arengpalme aufge

hängt waren, angedeutet wurde; in den durch die

selben begrenzten Raum durfte unter keinerleiVor

wand ein Fremder eintreten. Es war also dem Be

sucher unmöglich, sich über dieVorgänge dort durch

den Augenschein Sicherheitzu verschaffen, er musste

sich mit wenigen Mitteilungen begnügen. Zunächst

ist es sicher, dass die Pseudo-Kopfjäger niemand

ein Leid zugefügt haben, sie sind zufrieden gewesen,

vor einem aus dem Dorfe mitgenommenen Schädel

und einigen Haarbüscheln verschiedene Ceremonien

zu verrichten, die wahrscheinlich in Tanzen um

den Schädel und Berührung desselben mit dem

Mandau, wie es bei den Tring-Dajak in solchen

Fällen üblich ist, bestanden haben. Wahrscheinlich

mussdasMenschenhaar dieSeelevorstellen,wenigstens

scheint ihm eine Hauptrollebei der Feierlichkeitzuzu

fallen, da dieselbe nach ihm (buk, dajaksch=Haar)

»ajau-buk« genannt wird. Dass mit einem solchen

alten Schädel gewisse Ceremonien vorgenommen

werden, ist überall bei den Dajak gebräuchlich,

wo aus dem einen oder anderen Grunde keine wirk

liche Kopfjagd mehr veranstaltet werden kann; der

Schädel muss übrigens von einem anderen Stamme

herstammen. Dass sie mit demselben das eigene

Dorfverlassen, dasTanzen, die Berührung mit dem

Mandau sindselbstverständlichSymbole der Kopfjagd.

Uebrigenswird dem pantang nach einemTodes

fall im Gebiete der Batang-Lupar-Dajak auch noch

in andererWeise ein Endegemacht; sie unternehmen,

aber unter Aufsicht der Polizei, wirklich einen

Zug in fremdes Gebiet. Die eine und die andere

Art, sich mit dem pantang abzufinden, hat übrigens

vom Standpunkt der Regierung ziemlich nahe

liegende Schattenseiten, auf die wir jedoch hier nicht

weiter einzugehen brauchen.

In der Nacht, welche auf den vierten Tag

folgte, kehrten unsere Helden, mit allem Schmuck

derjenigen geziert, welche auf einer erfolgreichen
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Kopfjagd gewesen sind, in ihr Dorfzurück. Nachts

gegen zweiUhr näherten sie sich demselben, nach

dem schon lange vorher das »prajau« hörbar ge

wesen war. Dieses prajau ist eine eigentümliche

Melodie, zusammengesetzt aus einem sehr lang ge

zogenen Ton, der wiederholt von einem kurzen,

kräftigen Schrei unterbrochen wird, woraufjedesmal

eine längere oder kürzere Pause folgt. Wenn die

Dajak Köpfe als Beute nach Hause zurückbringen,

versäumen sie es nie, diese Melodie ertönen zu

lassen: vielleicht will man dadurch die feindlichen

Geister, welche dem mitgeführten Schädel zu Hilfe

eilen wollen, erschrecken und verjagen. Ausserdem

aber machen sie dadurch ihre That bekannt, die

ja in allen befreundeten Dörfern mit Beifallbegrüsst

wird. Ueberall beeilen sich die Frauen, mit Aus

nahme derjenigen, welche schwanger sind (diese

dürfen keinen abgeschlagenen Kopfsehen), wenn sie

den prajau hören, nach dem Fluss zu laufen und

den Helden Glück zu wünschen. Sie hoffen gleich

zeitig, ein Büschel Haare erbeuten zu können,welches

dann, verbrannt und mit Wasser vermischt, in

welchem Sabangblätter gelegen haben, ein sehr

geschätztes Heilmittel gegen alle die Krankheiten

bilden, in denen der Patient unfreiwillige Hand

lungen begeht, z. B. bei Ohnmachten, Erbrechen,

Zuckungen u. s. w. Wenn man übrigens einmal

den prajau gehört hat, vergisst man denselben nicht

leicht; in der tiefen nächtlichen Stille von etwa

fünfzig kräftigen Männerstimmen erhoben, macht

er einen unheimlichen Eindruck.

Eswar halb dreiUhr geworden, ehe die Gesell

schaft sich dem Dorfe genähert hatte, wiederholt

hatte sie Schüsse gelöst, welche mit dem prajau

abwechselten. Nur wenige Leute hatten sich zu

ihrem Empfang an das Ufer begeben, erst gegen

halb fünf wurde es lebendig. Die Kopfjäger kamen

nun ans Land, und wenige Augenblicke später hörte

man die Annäherung eines feierlichen Zuges in der

»Serambi«(demzum gemeinschaftlichenGebrauchbe

stimmten Teil des für alle Dorfbewohner bestimmten

Hauses); an Stelle desprajau war ein anderer, ebenso

unheimlicher Gesanggetreten, und die von wenigen

Fackeln beleuchtete Scene sah wild genug aus. Am

nächsten Morgen befand sich alles wieder in dem

gewöhnlichen Zustand, nur die in der Nacht zurück

gekehrten Männer blieben zu Hause und ruhten

sich von den Mühen der Reise aus.

An dem Tage nach der Rückkehr der Kopf

jäger kamen die Bewohner schon vor elf Uhr von

der Arbeit zurück und ordneten sich in feierlichem

Zuge, welcher die glücklichen Jäger in der Serambi

bis vor die Thür des Haupthelden begleitete. Hier

bildeten die Frauen mit den vom Zuge heimgekehrten

Männern eine bunte Reihe, die sich langsam bei der

Musik eines Blas- und eines Saiteninstrumentes

(gërdi oder kélédi, sapé oder ketjapi)von einem Ende

des Raumes nach dem andern bewegte. Die Männer

trugen den bekannten Kriegsschmuck, mit Tierfellen

um die Schultern, Federn auf den Mützen und die

Auszeichnung der Kopfjäger, gelbgewordene Palm

blätter. Auch der vordere Teil des Kopfhaars war

abrasiert. Das abrasierte Haar wurde früher unter

Anrufung der Geister in dasWasser geworfen, jetzt

aber lässt man es einfach liegen, doch muss hierbei

unzweifelhaft an das Haaropfer gedacht werden.

Nachdem der Aufzug (njibar) einige Zeit ge

dauert hatte, löste er sich auf, wurde aber am Abend

wiederholt, wobeiAbwechselung durch verschiedene

Tänze und Scheingefechte eintrat; am folgenden

Morgen um fünf Uhr nahm die ganze Gesellschaft

ein Reinigungsbad im Fluss; Schweine wurden ge

schlachtet und die Lustbarkeiten fortgesetzt.

Die Eiszeit.

Von Dr. Otto Ankel.

(Fortsetzung)

Die Ursachen der Eiszeit! Die Erforschung

derselben geht Hand in Hand mit der Erweiterung

des geologischen Wissens. So lange man nur von

einer Vergletscherung der Alpen wusste, lag es

nahe, an lokale, lediglich im Zustande der Erdober

fläche begründeteUrsachen zudenken. Charpentier

behauptete, die Alpen seien höher gewesen. Man

fabelte von einer Umhüllung der ganzen Erde durch

Eismassen. Die Alpen sollten plötzlich, von unter

irdischen Kräften gehoben, ihren breiten Rücken

durch den Eismantel hindurchgestreckt haben. An

ihren Flanken rollten in die Thäler, auf die Hoch

flächen hinab zertrümmerte Gesteinsmassen, die

erratischen Blöcke. Auch der Föhn, der für die

Schneeschmelze allerdingsvon grosser Bedeutungist,

wurde herangezogen zur Erklärung. Seit man die

Entstehungsbedingungen diesesWindes kennt, weiss

man, dass daran nicht zu denken ist.

Als die geologische Forschung die Grenzen

weiter steckte und die Glazialerscheinung euro

päischen Charakter bekam, als Lyell an eine Ueber

flutung der nordeuropäischen Flachländer dachte,

wollte man das Rätsel dadurch lösen, dass man

Land und Wasser anders verteilte. Zwischen Grön

land, Norwegen und Spitzbergen lag das Gletscher

land »Arktis«, das seine Eisberge, mitTrümmernbe

laden, nach Süden sandte. Vor allem schrieb man

dem Golfstrom, dem heute Nordwesteuropa seine

hohe Wärme verdankt, eine andere Richtung zu:

entweder wurde er durch die »Atlantis« abgelenkt,

oder er trat zwischen Nord- undSüdamerika durch

eine Lücke in den Stillen Ozean ein. Keine Rede

von allem. Die mythischen Länder sind in der

Diluvialzeit nicht vorhanden; die beiden Amerika

wurden, abgesehen von der vorübergehenden mio

cänen Verbindung, bereits zu Beginn des Diluviums

landfest einander angeschlossen.

Es ist das Verdienst von Agassiz, die Frage

weiter und darum richtiger gestellt zu haben: er
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dehnte die Eiszeit aufdie nördliche Hemisphäre aus.

Lokale Erklärungsversuche reichten nicht mehr hin:

die grössere Erscheinung verlangte tiefere Begrün

dung.

Heute sind die Pole mit beträchtlichen Eis

kappen bedeckt. Muss das immer so gewesen sein?

Wir haben bereits für vordiluviale Zeiten verschie

dene auffallende Erscheinungen kennen gelernt, die

auf höhere, bezw. niedrigere Temperaturen in Ge

genden schliessen lassen, in denen die Verhältnisse

heute anders liegen. Könnte sich nicht die Pol

lage im Laufe der Zeit verändert haben? Man hat

so viel an den Polen herumgeschoben, als sei die

Erdachse ein Holz, das man durch einen Lehmkloss

steckt. Abgesehen davon, dass man kaum eine Pol

lage finden kann, die alle Thatsachen befriedigend

erklärt, haben derartige Versuche stets einen gewalt

Samen, den Entwickelungsgesetzen widersprechenden

Charakter. Es ist klar, dass durch jede Massen

verschiebung auf der Erde (durch Denudation, Ge

birgsbildung, Einbrüche der Erdoberfläche) der

Schwerpunkt derselben um ein geringes verrückt

wird. Wandert er doch täglich infolge der flutbil

denden Kraft von Mond und Sonne. Aber sind die

geologischen Vorgänge im stande, eine im Verhält

niszur Gesamtgrösse der Erde beträchtlicheWirkung

auszuüben? Die Erde ist bekanntlich ein Rotations

ellipsoid. Ihre polare Abplattung ist die Folge der

Rotation des in Laplaceschem Sinne sich ent

wickelnden Planeten. Mädler ist der Ansicht, dass

die kurzeAchse unter allen Umständen die Drehungs

achse bleiben müsse, dass selbst eine gewaltsameVer

schiebung nur von vorübergehender Bedeutung ist.

Schiaparelli dagegen vertritt die Behauptung, dass

die Astronomie in dieser Beziehung keine Veran

lassung hat, sich den Forderungen der Geologie zu

widersetzen. Unterstützt wird er durch die längst

beobachtete, neuerdingsvon Helmert für dieStern

warten von Berlin, Potsdam, Prag und Strassburg

bestätigte Thatsache, dass die geographischen Breiten

schwanken ). Doch sind die Werte so gering,

dass man an tiefgreifende Veränderungen nicht

denken darf. Wäre die Erde eine Kugel, so stünde

die Sache anders: dieselbe könnte um unzählige

Achsen rotieren. Das Geoid kann, abgesehen von

kleinen Deformationen, seine Gestalt nicht ändern;

es wird sich stets um dieselbe Achse drehen.

Die Anziehungvon Sonne, Mond und Planeten

auf das Erdellipsoid hat mannigfache Störungen zur

Folge. Doch ist es fraglich, ob die Aenderung der

Schiefe der Ekliptik, d. h. der Stellung der

Erdachse zur Erdbahn, von weitgehendem Einfluss

auf die physischen Verhältnisse der höheren Breiten

der Erde ist. DieSchwankungvollzieht sich zwischen

den Extremen 21" 58,5“ und 249 36“ in mehreren

Perioden, von denen eine etwas über 90 ooo, eine

*) Für die genannten Orte beträgt die Verschiebung o,5

bis o,6“.

andere etwa 40 ooo Jahre umfasst; die Grenzen

werden erst nach Millionen von Jahren erreicht.

Gegenwärtig nimmt die Ekliptikschiefe um 0,75“

jährlich ab. Dieser Vorgang hat allerdings auf die

Tageslängen eines Ortes, weniger auf die klimati

schen Verhältnisse Einfluss. Die Abnahme der

Schiefe gestaltet das Klima etwas gleichmässiger

(wärmere Winter, kühlere Sommer), die Zunahme

verschärft die Gegensätze; die mittlere Jahrestempe

ratur dürfte keiner Aenderung unterliegen, die Kul

tur nicht beeinflusst werden.

Auch die cyklische, in 256oo.Jahren sich voll

ziehende Wanderung der Aequinoktialpunkte,

d. h. der Endpunkte der Durchschnittslinie der

Ekliptik und des Aequators, ändert an unseren Be

ziehungen zur Sonne nichts. Von Bedeutung da

gegen ist die Lage der grossen Achse der Erdbahn,

somit des Perihels und Aphels. Diese Punkte

wandern jährlichum 11“undvollenden in21 oooJah

ren einen siderischen, in 11oooo Jahren einen tro

pischen Cyklus. Während jetzt die Erde ihr Perihel

im Winter erreicht, geschieht dies nach bestimmter

Frist im Sommer. Damit hängt die veränderliche

Dauer der Jahreszeiten zusammen. Unser Sommer

halbjahr ist gegenwärtig fast 8Tage länger als das

Winterhalbjahr; auf der südlichen Halbkugel ist das

Verhältnis umgekehrt. Sobald das Perihel um 18o"

gewandert ist, sind unsere Antipoden im Vorteil.

Die Astronomen haben berechnet, dass infolge der

veränderlichen Excentricität noch grössere Kon

traste in der Dauer derJahreszeiten, biszu 36Tagen,

entstehen können. Gerade hierin sollen periodische

Eiszeiten begründet sein. Die Excentricität der Erd

bahn schwankt nach Littrow in einem Zeitraum

von 48ooo Jahren zwischen den Werten 0,00393

und o,o196o (nach Stockwell zwischen 0 und

o,0693888), nimmt im Jahrhundert um 0,000042

ab und beträgt zur Zeit o,o1677. VonWichtigkeit

sind die Schwankungen für Merkur, bei dem die

grösste Entfernung zur kleinsten sich wie 3:2 ver

hält, und für Mars, dessen Ekliptikschiefe von 28'4"

und grosse Excentricität von 0,0933 in der Grösse

der polaren Eisbedeckungen deutlich zum Ausdruck

kommen.

Zur Erklärung unserer Eiszeit hat man die

Wanderung des Perihels mit der Aenderung der

Excentricität verknüpft. In Bezug auf die Folgen

des Zusammenwirkens der beiden Faktoren gehen

die Meinungen auseinander. Nach Croll"), dem

sich Wallace und Penck anschliessen, hat in

Perioden grosser Excentricität diejenige Halbkugel

Eiszeit, deren Winter in das Aphel fällt, die also

kurze, heisse Sommer, lange, kalte Winter besitzt.

Der Nachdruck liegt auf der winterlichen Tempe

raturabnahme. Die thermischen Gegensätze sind ver

schärft, und die Sommersonne ist nicht im stande,

die winterlichen Eisansammlungen zu schmelzen.

') Croll, Climate and Time. London 1875.
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Danach würde bald die eine, bald die andere Halb

kugel eine Eiszeit haben. Doch hältWallace eine

gleichzeitigeVergletscherungbeider Hemisphären für

möglich. Zur Zeit der grössten Excentricität soll

nämlich, trotz der Verkürzung der Winter-undVer

längerung der Sommerzeit infolge der Perihelwande

rung, die Wärme nicht ausreichen, die während der

Glazialperiode auf einer Halbkugel angesammelten

Eismassen zu schmelzen. Es behaupten also die

Gletscher von einer Eiszeit zu der anderen hin ein

beträchtliches Gebiet, während die andere Hemi

sphäre ihre Eiszeit hat. Bei kleiner Excentricität gibt

es eisfreie Interglazialperioden. Dann wechseln die

nördlichen und südlichen Vergletscherungen ab.

Eine Periode hoher Excentricität soll um das

Jahr 240 000 v. Chr. begonnen und bis 8oooo ge

dauert haben. Vor 85oooo Jahren war unser

Sommer 36Tage kürzer als der Winter (erste Eis

zeit?),vor 2oooooJahren 28Tage (zweite Eiszeit?).

In das Jahr 8oooo setzt man das Ende der dilu

vialen Eiszeit.

Anders alsCroll argumentiert Murphy"). Er

behauptet, dass die Hemisphäre Eiszeit hat, deren

Winter beigrosser Excentricität mit der Sonnennähe

zusammenfällt, die alsogeringere klimatische Gegen

sätze aufweist. Wenn wir uns daran erinnern, dass

die Gletscherbildung am besten in gleichmässigem

Klima vor sich geht, so verdient in der That

Murphy den Vorzug. Der kurze, warme Winter

bringt reiche Niederschläge, der lange, kühle Sommer

ist ohnmächtig gegen die Gletscherbildungen. Im

allgemeinen dürfte nach Murphy der Verlauf der

diluvialen Eiszeit folgender gewesen sein. Da die

Verteilung von Land und Wasser die gleiche war

wie heute, so war auch die Anordnung der Wind

und Meeresströmungen dieselbe. Während des

langen, kalten Winters der südlichen Halbkugel ent

wickelte sich wegen der grossen Wärmedifferenzen

der polaren und äquatorialen Breiten ein lebhaftes

Spiel der Winde. Der Südostpassat wurde stärker

und entzog der südlichen Halbkugel Wärme und

Feuchtigkeit, die der nördlichen zu gute kam. Die

äquatorialen Meeresströmungen gewannen an Breite

und Geschwindigkeit, und damit auch der Golfstrom

und der KuroSiwo. In dem Becken des nördlichen

Atlantischen und Stillen Ozeans entstand positive

Wärme-Anomalie. Europa und Amerika erhielten

reichere Niederschläge, die Gletscher wuchsen, be

deckten Gebirge und Ebenen. Es ist alsovor allem

eineVermehrungder Feuchtigkeit beigleichmässigerer

Gestaltung des Klimas, welche die nördliche Eiszeit

heraufgeführt hat.

Sind die Bedingungen umgekehrt, so wird der

Nordostpassat der südlichen Halbkugel Wärme und

Feuchtigkeit zuführen. Da dort aber die geschlosse

nen Meeresbecken fehlen, auch die sonstigen Ver

') Satke, Ueber die Ursachen der Eiszeit.

Heft 1 und 2, Januar und Februar 189o.

Humboldt,

hältnisse anders sind, so sindWärme und Feuchtig

keitgeringer,die EntwickelungderGletscher dürftiger.

Wir haben oben gesehen, dass diese letzte

Folgerung,diesich auskosmisch-tellurischenGründen

ergibt, mit den Thatsachen nicht übereinstimmt:

die Vergletscherung war auf der südlichen Halb

kugel intensiver als bei uns. Zudem ist weder ein

Wechsel der borealen und australen Eiszeit, noch

die Periodicität erwiesen. Auch sind die Werte,

mit denen die Astronomie rechnet, weil zu kleinen

Beobachtungsreihen entnommen, nicht über allen

Zweifel erhaben.

Anzuerkennen ist, dass Murphy den meteoro

logischen Gesetzen der Gletscherbildung Rechnung

trägt. Ein gleiches gilt von Rudolf Falb. Darum

erwähnen wir dessen Hypothese, obgleich uns deren

kosmische Begründung gänzlich verfehlt erscheint.

Alle 1o5oo Jahre kombinieren sich die flutbildenden

Faktoren zu einem Maximum. Die Erdatmosphäre

gerät in heftige Erregung und Auflockerung. Es

beginnt ein lebhafter Austausch zwischen den kalten

und warmen Luft- und Meeresströmungen. Die

warme, feuchte Luft fliesst in höhere Breiten ab,

die Warmwasserströmungen gewinnen an Bedeutung

und entsenden grössere Mengen von Niederschlägen

auf die Kontinente. Das letzte Maximum der kos

mischen Anziehung soll ins Jahr 4ooo v.Chr., das

letzte Minimum um 125ov.Chr. gefallen sein; die

nächste Eiszeit würde demnach im Jahre 65oo die

Erde beglücken. Offen gestanden, derartige Scherze

trauen wir der Natur nicht zu, aber es ist nicht

unmöglich, dass Falb Glauben findet: dasThörichte

undTolle wird oft eher geglaubt als die Wahrheit.

Dass die Ursachen der Eiszeit auf kosmischem

Gebiete, in dem aus Gestalt, Masse, Achsenstellung,

Bahnform der Erde resultierenden Abhängigkeits

verhältnis derselben von den übrigen Körpern des

Sonnensystems, vor allem auch in ihren Beziehungen

zum lichtspendenden Centralkörper zu suchen sind,

kann billig nichtbezweifeltwerden. Sicherlich haben

auch irdische Faktoren modificierend, hemmend oder

fördernd, mitgewirkt. Es will scheinen, als habe

man bei den bisherigen Erklärungsversuchen zu sehr

den Gedanken der Periodicität betont, ohne durch

die geologischen Thatsachen dazu berechtigt zu sein.

Kann denn die Eiszeit nicht eine Art Krisis in der

Entwickelungsgeschichte unserer Erde darstellen?

Heute ist dieselbe mit polwärts zunehmender Inten

sität vergletschert; ehemals war es noch mehr der

Fall. Gesetzt, man könnte dasSonnenlicht der Erde

entziehen, was wäre die Folge? Offenbar eine Er

starrung des Planetenantlitzes, Untergang der ge

samten Lebewelt.Wie nun,wenn die Sonne,unsere

Sonne, die als blendendes Gestirn am Firmamente

kreist, nicht immer dieselbe gewesen wäre, nicht

stets die gleiche Wärmemenge herabgesandt hätte?

Trotz Thomsons Autorität müssen wir daran

festhalten, dass ein im Sinne der Laplaceschen

Hypothese sich entwickelnder, vom gasförmigen
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durch den glutflüssigen in den starren Aggregat

zustand übergehender Weltkörper von der Grösse

unserer Erde von seinen jungen Tagen über eine

weit grössere Eigenwärme verfügt hat als heute,

allmählich freilich, durch Strahlung in den kalten

Weltraum, erkaltet ist. Solange die Wärme durch

Leitung der Oberfläche zu gute kam, so lange hatte

die Erde allenthalben, an den Polen, wie am Aequa

tor, ein gleichmässiges Klima, ohne bedeutende

Differenzen. Lokale Modifikationen, Steigerung der

Wärme durch lebhaftere Reaktion des heissen Erd

innern, Abnahme durch Auftauchen von Landteilen

in die kühleren Lufträume, waren möglich, der Ein

fluss desSonnenlichts dagegen von geringem Belang;

jahreszeitliche Unterschiede kannte die Erde kaum.

Als die Erdfeste stärker und stärker wurde, trat der

Einfluss der irdischen Wärme zurück. Thermen,

vor allem vulkanische Ausbrüche grossen Maassstabs

konnten den Ausfall zum Teil ersetzen. Allmählich

gaben die langsam erkaltenden Lavaströme dieWärme

ab. Sobald auch diese Quelle spärlicher wurde,

musste die Sonne in ihre Rechte treten – voraus

gesetzt, dass sie vorhanden war. Wie steht es

damit?

Von der Laplaceschen Hypothese der Pla

netenbildung ausgehend, wissen wir, dass dieSonne

unter Absonderung einer Anzahl Planeten sich von

einem ausserordentlich feinen Gasball von weit über

6oo Millionen Meilen Radius zu einem weissglühen

den Körper von 1876oo Meilen Durchmesser ver

dichtet hat. Ihre Wärme ist nichts uranfänglich

Gegebenes, sondern das nach den Gesetzen der

mechanischen Wärmetheorie erzielte Resultat der

gewaltigen Ballungsarbeit. Als der Erdring sich

vom Sonnenleibe loslöste, betrug der Radius des

letzteren nicht viel weniger als 20 Millionen Meilen.

Der Erdring zerriss und schloss sich zu einem

Ballezusammen; dieser sonderte die Mondmasse ab.

Ob die Sonne von damals der heutigen ähnlich

war? Nimmermehr! Eingewaltiges,nebelhaft-bleiches

Lichtgebilde, unheimlich nahe, ging am Himmel auf

und unter. Allmählich rückte esin die Ferne,wurde

kleiner, gebar die Venus, den Merkur, gewann an

Leuchtkraft und an Wärme. Wahrlich keine kleine

Arbeit, die Verdichtung der Sonne; Jahrmillionen

mögen darüber vergangen sein. Sollte die kleine

Erde nicht rascher fertig geworden sein mit ihrer

Konsolidierung, nicht die Sonnenentwickelung über

flügelt haben?") Durch ihre Gravitationsarbeit schuf

sie sich einen genügenden Wärmevorrat, um einst

weilen ihre Ausgaben aus eigenen Mitteln bestreiten

zu können, ohne wesentlichen Zuschuss von dem

verschwommenen Sonnengebilde. Aber die Eigen

wärmewar eine beschränkte. DieAbkühlungmachte

Fortschritte, gleichmässigaufder ganzen Erde, ohne

örtliche Verschiedenheiten auszuschliessen. Die

1) Bei Mond und Erde liegt dieser Fall thatsächlich vor.

Jener wendet, obwohl jünger anJahren, schon lange das greisen

haft gefurchte Antlitz seiner noch jugendfrischen Mutter zu.

Sonnenwärme genügte nicht, um die Verluste zu

ersetzen. Dieses Verhältnis wurde zu einem kriti

schen für die Erdentwickelung, die Eiszeit brach

herein: je mehr die Wärme schwand, desto uner

bittlicher rückten die Gletscher von den Polen gegen

den Aequator vor. (Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

Die islamitische Propaganda in Marokko. Vor

kurzem drang die Nachricht in die Oeffentlichkeit, die türkische

Regierung habe sich zu einem Kulturwerk aufgerafft, nämlich

zur Entsendung von Lehrern und Missionaren nach den Besitzun

gen in Nordafrika, wo feurige Propaganda für den Islam gemacht

und sogar Schulen gegründet und Wohlthätigkeitsvereine konsti

tuiert werden sollen. Kennern der religiösen Verhältnisse unter

den Mohammedanern von Barka, Tripolis, Tunis ist nicht unbe

kannt, dass jährlich viele Tausende von geistlichen Jüngern des

Propheten den nordafrikanischen Strand betreten, um durch die

Sahara bis tief nach dem Sudan den Islam zu beleben. Die

meisten derselben sind Snussianer, und allgemein ist es bekannt,

welche politische Rolle die Anhänger der Snussi-Sekte in den

Oasen der östlichen Sahara und der Libyschen Wüste spielen, und

namentlich in welchem Verhältnis sie zu der mahdistischen Be

wegung im ägyptischen Sudan stehen.

Wenige Nachrichten liegen uns über die Verbreitung der

Snussi-Sekten und ihre Thätigkeit in der westlichen Sahara, ganz

besonders in Marokko vor, und so sind denn die Daten A. Die

Kerdec Schénys, des Herausgebers des Réveil du Maroc,

welche der genannte Publizist der Afrikanischen Gesellschaft zu

Neapel zur Verfügung gestellt hat, von Interesse, weil sie be

weisen, dass mehr als anderwärts vielleicht gerade in Marokko

der Snussismus von der grössten Bedeutung und von eminentem

Einfluss auf das religiöse, wie politische Leben des Landes ist,

wenngleich von seiner Minierarbeit gemeinhin wenig bekannt ist

und verlautet.

Die religiösen Genossenschaften (Kongregationen) sind in

Marokko sehr zahlreich. Man versichert, dass in den Städten

gewöhnlich die Hälfte der gesamten Bevölkerung irgend einem

der Orden (Taifa) angehöre, der entweder im Lande selbst oder

in irgend einem anderen von Mohammedanern bewohnten Ge

biete seinen Sitz hat. Die verbreitetsten Orden des Maghreb

el-aqssá sind:

1. Mulej Abd-el gâtir Dschilâli, der bekannte, alle

vier Riten des Islam umfassende Orden, dem auch der Kalif in

Stambul angehören soll. Mit ihm verbunden ist der Orden des

Sidi Muchtár el Sunti ausTimbuktu, dessenJünger in der Sahara

sehr verbreitet sind.

2. Mulej AhmedTedsch in , aus dem Sudan stammend.

3. Mulej Tajib im Norden Marokkos und im Wad Süs,

besonders in der Stadt Tarudant.

4. Derkaua, sehr verzweigt, mit dem Centrum Tafilelt.

5. Sidi Mohammed ben Abdalláh Sediqu1n in Tafi

lelt und in ganz Marokko.

6. Schelin in Fás.

7. Sidi Mohammed ben Nasr, im Wädi Drá kon

zentriert.

8. MulejMohammedben Aissa, namentlich in Miknása,

wilde Formen beobachtend und Schlangenbeschwörer.

9. Mulej Al1 ben Hamdüsch, am Berge Zerün bei

Miknása, die besonderer Abhärtung und Abtötung des Körpers

huldigen.

1o. Sidi el Rházi im Wädi Drá.

1 1. Sidi Ali Mbuono in Tafilelt.

Neben diesen elf Haupt-Kongregationen gibt es im »Lande

des äussersten Westens« noch eine Reihe von Orden, die keine

so zahlreiche Anhängerschaft besitzen, als die vorgenannten. Es

sind dies die Mulej Ahmed ben Talib, die bekannten algerischen

Feuerwerkskünstler, die Sidi Ali ben Nasir, die Schützengilde in

der Stadt Merákesch, die Sidi ben Daud bei Tetuan, die Sidi
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Ahmed ben Kebir im Wád Ghir, die geheimnisvollen Uissirin in

der Stadt Fás u. a. m., der Anhänger derTripolitaner Sidi Ahmed

el Senussi nicht zu gedenken, der echten undwahren Snussianer,

die besonders unter den Derkaua ihre Vertrauensmänner haben

und durch diese aufdiegesamten Kongregationen Marokkos mora

lischen, mitunter auch materiellen Einfluss üben. Alljährlich

durchziehen diese echten Snussianer ganz Marokko als Missio

nare und Emissäre an die Häupter der Derkaua und überbringen

denselben Instruktionen. In jüngster Zeit haben sich vier solcher

Hauptmissionare nach Marokko gewendet, deren einer Südalge

rien bereiste und je einer nachTanger, Marokko und dem Wädi

Drá, sowie später nach dem Senegal sich wandte. Dieselben

sollen eine Art revidierende und kontrollierende Thätigkeit ent

falten und die Snussi der Ost-Sahara über die Stimmung und die

Ereignisse im Nordwesten Afrikas eben durch die vorgenannten

Derkaua-Vertrauensmänner sehr sorgfältig unterrichten und auf

dem Laufenden halten. Diese Derkaua wiederum sollen die ge

fährlichsten Wegelagerer, die vor Raub und Mord der Reisen

den niemals zurückschrecken, abgeben.

Der Sultan von Marokko ist Anhänger der Sekte Mulej

Abd el-qâtir, obwohl er von der grossen Bedeutung und den ge

heimen Verbindungen der Derkaua mit dem Ursitze der Snussi

im Osten der Sahara überzeugt und in mancher Hinsicht den

letztgenannten Konzessionen zu machen gezwungen ist, die frei

lich nicht immer im Geiste des Fortschritts des Landes ausfallen.

Alles in allem lehrt eine Betrachtung der religiösen Propaganda

in Nordwest-Afrika, wie kräftig das Band des Islam die Völker

am Südrand des Mittelländischen Meeres umschlingt, und wie un

richtig es wäre, bei allem religiösen Indifferentismus der Mus

limin Nordafrikas hier an einen Verfall der Lehre des Propheten

glauben zu wollen. Ph. Paulitschke.

Litteratur.

Het hooger onderwijs im aardrijkskunde hier te

Lande door Prof. Dr. C. M. Kan. Leiden. E. J. Brill.

1889. 47 S.

Der Verfasser dieser interessanten methodologischen Schrift

ist bekanntlich der einzige akademischeVertreter der Geographie

– diesbedeutet aardrijkskunde, während aardkunde der Geologie

entspricht – in seinem Vaterlande, denn nur die »freie«, d. h.

nicht vom Staate begründete Universität von Amsterdam besitzt

eine Professur unseres Faches, wogegen die drei alten Hoch

schulen Leiden, Utrecht und Groningen sich zu einem solchen

Fortschritte noch nicht aufgerafft haben. Man wird deshalb gern

von den Ansichten Herrn Kans Kenntnis nehmen, durch deren

Veröffentlichung eben wesentlich auch das erreicht werden soll,

dass in den Niederlanden, wo zur Zeit wieder ein so lebhaftes

Treiben auf geographischem Gebiete zu konstatieren ist, und

welche Jahrhunderte lang unter der Führung eines Mercator,

Stevin, Hondius, Varenius, Struyck, Lulofs u. a. als das eigent

lich leitende Land anzusehen waren, eine richtige Wertschätzung

dieser Wissenschaft und dementsprechend eine sachgemässere

Würdigung derselben von maassgebender Seite Platz greife. Zu

dem Ende will der Verfasser die von anderen Ländern der Erd

kunde gegenüber eingenommene Stellung prüfen, hieraufsoll das

Verhältnis zwischen Forschung und Lehre im eigenen Lande ins

Auge gefasst, und endlich sollen die aus diesen Betrachtungen

sich ergebenden eigenen Wünsche undVorschläge desVerfassers

formuliert werden.

Unsere eigenen geschichtlichen Studien, von denen wir

jüngst in der Einleitung zu unserem »Handbuch der mathema

tischen Geographie« (Stuttgart 1890) Bericht erstatteten, führen

uns allerdings nicht zu dem vom Verfasser an die Spitze ge

stellten Satze, dass die ältere Unterscheidungzwischen »mathema

tischer« und »politischer« Geographie vollständig durch den

Gegensatz der »physischen« und »historischen« abgelöst worden

sei; wir glauben vielmehr gezeigt zu haben, dass die Trichotomie

–mathematische, physikalische, topisch-deskriptive Erdkunde –

sich aus den älteren unbestimmten Vorstellungen allmählich her

ausgebildet hat und noch heute die bestmögliche ist, während

Herr Kan derselben bloss einen »schoolsch karakter«beilegt). Ab

gesehen hiervon kann man dem Urteile, dasssowohl die Rittersche

als auch die rein naturwissenschaftliche Schule sich nicht frei

von Einseitigkeiten hielt, wohl beipflichten, doch möchte die

Ansicht, dass sich an den Universitäten die Geographie mehr

fach zu sehr in blosse Geophysik verwandelt habe, nur in einem

einzigen konkreten Falle zutreffen. Mit solchen Extremen möchten

wir uns ebenfalls nicht einverstanden erklären, und zumal die

vom Verfasser hervorgehobene Wichtigkeit der Wirtschaftsgeo

graphie erkennen auch wir unbedingt an. Ganz im Rechte ist

er auch, wenn er die anscheinend sobeträchtlichen Verschieden

heiten in der Auffassung dessen, was man eigentlich unter Geo

graphie zu verstehen habe, als in der wissenschaftlichen Praxis

nicht so sehr einflussreich bezeichnet. Zum Belege hierfür wird

gezeigt, dass sehr häufig Männer, welche auf dem einen Gebiete

Grosses geleistet, daneben auch die andere Seite nicht vernach

lässigt haben, und diesen gut gewählten Beispielen liessen sich

natürlich leicht noch weitere hinzufügen. Nur mit Gerland scheint

keine Verständigung zu erzielen, allein dessen radikalen Stand

punkt hat sich, soweit wir sehen, auch noch niemand angeeignet,

den Schreiber dieser Zeilen nicht ausgenommen, der sonst dem

Strassburger Geographen für dessen wackere Befürwortung des

exakten Elementes in der Erdkunde sich zu warmem Dank ver

pflichtet fühlt. Die Uebersicht, welche bei dieser Veranlassung

über die von bekannten Fachmännern aller europäischen Kultur

staaten vertretenen Anschauungen gegeben wird, ist sehr dankens

wert und beweist auch, mit wie viel grösserer Aufmerksamkeit

der Holländer, verglichen mit seinem germanischen Stammes

bruder jenseits des Kanals, die deutsche Litteratur zu verfolgen

pflegt. Das Resultat aller dieser seiner Erörterungen drängt der

Verfasser in der These zusammen, dass die Geographie das ge

meinsame Grenzgebiet der »physischen und historischen« oder,

wie wir lieber mit Anwendung der bekannten Helmholtzschen

Terminologie uns ausdrücken würden, zwischen den Natur- und

Geisteswissenschaften darstelle – ein Resultat, das wir als voll

kommen berechtigt anerkennen, indem wir nur selbstverständlich

dem einzelnenGeographen dasRechtzuerkennen,jenach Individua

lität, Berufsvorbildung und Neigung seine Thätigkeit als Spezial

forscher in dem einen oder dem anderen Sinne zu konzentrieren.

Hätte der Berichterstatter die in Rede stehende Broschüre Kans

gekannt,sowürde er nicht in dem oben angeführtenWerke (S.30)

gegen deren Autor den Vorhalt einer gar zu engen Begrenzung

des geographischen Arbeitsfeldes geltend gemacht haben. Allein

erstens standen ihm bloss deutsche Mitteilungen zu Gebote, aus

denen sich der Sachverhalt vielleicht nicht so sicher, wie aus

dem Originale selbst. entnehmen liess, und zweitens waren in der

Zeit, als die vorliegende Schrift erschien, die betreffenden Bogen

des Handbuches längst gedruckt. Aus diesem Grunde ist es uns

erfreulich, nachträglich eine Klärung herbeiführen zu können.

Der zweite und dritte Abschnitt sind, insofern sich jeder

derselben auf die besonderen niederländischen Verhältnisse be

zieht, hier nur summarisch zu besprechen, obschon die Bemer

kungen, die der Verfasser über die in seinem Staate übliche

Lehrerbildung macht, auch anderswo beherzigt werden sollten.

Möge es ihm gelingen, die Verbesserungen, deren er gedenkt,

und welche namentlich in der Einführungwissenschaftlicher, aber

auch die Ausbildung des Forschungsreisenden nicht ausser acht

lassender Seminare gipfeln, recht bald ins Leben treten zu sehen;

ein Land mit so ausgedehntem und, was mehr sagen will, be

festigtem Kolonialbesitz, wie das seinige, hat wahrlich allen An

lass dazu. Bis die Notwendigkeit, die Geographie auf ihre eige

nen Füsse zu stellen, in vielen anderen Teilen Europas selbst

nur in dem Grade wie in Preussen oder Oesterreich anerkannt

ist, wird ohnehin noch viele Zeit vergehen. S. Günther.

1) Das Wort »schoolsch- kann demWörterbuche zufolge sowohl -schul

mässig- als auch pedantisch bedeuten, kann also sowohl in einem günsti

geren als auch in einem minder günstigen Sinne gebraucht sein;was eigentlich

gemeint sei, würde bloss ein mit den Feinheiten der niederländischen Sprache

Vertrauter zu entscheiden im stande sein.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger

in Stuttgart.

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft ebendaselbst.
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Indochina.

Cambodja, Laos, Siam, Annam und Cochinchina.

Von C. W. Rosset aus Freiburg in Baden.

Fünfte Reise (1887–1890).

Wer in einem unserer besseren Atlanten die

Karte von Indochina aufschlägt und sie mit der vor

derindischen vergleicht, wird finden, dass die letz

tere ein ziemlich detailliertes geographisches Bild

bietet, während auf der ersteren noch manche leere

Fläche Zeugnis davon ablegt, dass der Wissenschaft

hier ein grosses Feld zur Bestellungübrig geblieben

ist. Zwei europäische Nationen wetteifern, um diese

ausgedehnten Gebiete Indochinas der Civilisation zu

gänglich zu machen, auf der Westseite die Englän

der, auf der Ostseite die Franzosen. Die Engländer,

diesesKolonisationsvolkpar excellence,habenzurgeo

graphischen und ethnographischen Erforschung ihrer

Interessensphäre wesentlich mehr gethan, als die

Vertreter der grande nation; das liegt zu nicht

geringem Teil wohl daran, dass die letzteren frem

den Forschern nur höchst ungern den Zutritt zu den

von ihnenbeherrschten Gebieten gestatten,undwenn

nun gar ein Deutscher es unternimmt, von Fran

zösisch-Cochinchina aus eine Expedition in das Innere

zu unternehmen, so muss er gewärtig sein, dass

ihm Aehnlichespassiert,wie jüngst dem Prof. Häckel

in Algier: dass ihm von seiten französischer Kolo

nialbeamten zweiten Ranges allerleiSchwierigkeiten

in den Weg gelegt werden; er muss sich sogar

darauf gefasst machen, als deutscher Spion aufge

griffen und fortgeschleppt zu werden.

Mir ist denn in der That derartiges auch pas

siert. Solange ich für einen Nichtdeutschen galt,

wurde ich mit der ausgesuchtesten Höflichkeit be

handelt; man gab mir grosse Diners, beehrte mich

mit Einladungenzum Gouverneur, Bällen u.s.w.und

feierte mich als den Pionier der Wissenschaft. Da

Ausland 1890, Nr.25.

fügte es das Unglück, dass einige mich besuchende

Franzosen, junge höhere Beamte, einmal Briefe aus

Berlin zu Gesicht bekamen: man sah den Poststem

pel und das Siegel des königlichen Museums für

Völkerkunde zu Berlin, und mit den Sympathiebezei

gungen war's nun zu Ende. Die Sache wurde so

fort höheren Orts gemeldet. Ich wurde des Nachts

verhaftet und mit Gewalt unter militärischer Eskorte

auf ein Kriegsschiff transportiert. Ebendorthin wur

den auch meine Sammlungen geschafft, aber der

Transportgeschah in so rücksichtsloser Weise, dass

ein grosser Teil meiner kostbaren zoologischen Prä

parate und ca. 120 aufzweijährigen Reisen aufgenom

mene unentwickelte Negative von Gegenden und

Völkern, die bisher noch kein Europäer besucht

hatte, unbrauchbar geworden waren. Nachdem ich

mich auf dem Schiffe ausgewiesen hatte, wurde ich

unter entschuldigenden Komplimenten am andern

Morgen wieder in Freiheit gesetzt.

Obwohl ich mir voraussagen konnte, dass ich

ein derartiges Rencontre mit den Franzosen erleben

würde, habe ich es doch unternommen, die unwirt

lichen Gebiete, die sich zwischen dem Mekhongfluss

und der annamitisch-tongkinesischen Küste erstrecken,

in den Jahren 1887–9o nach mehreren Richtungen

hin zu durchqueren. Einer der grösseren Neben

flüsse, welchen der Mekhong auf der Ostseite em

pfängt, ist der Bang Came, der etwas oberhalb

Stungtreng, zwischen dem 13. und 14.9 n. Br., in

den Grand Fleuve (Mekhong) sich ergiesst. Etwas

südwestlich vom Mündungsgebiet des Bang Came

(Laos) drang ich in dassüdlich des Flussesgelegene

Innere ein, und gelangte hier in das Gebiet der

Benong, einer noch sehr wenig bekannten Völker

schaft.

Trotz der besten Empfehlungen vom König

von Siam legten mir die Laosianer Schwierigkeiten

in den Weg und boten alles auf, um mein Vor
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gehen nach dem Innern des Landes unmöglich zu

machen. -

Für ein Boot mit vier Mann auf etwa acht Tage

verlangte der siamesische sog. Commissaire Royal

gegen 25o Dollar, für Elefanten zwei bis drei

Dollar proTag, für Kulis einen Dollar. Da ich sechs

Boote nötig hatte oder acht Elefanten mit etwa

2o Kulis, musste ich infolge jener hohen Forde

rungen meinen Plan nach dieser Seite aufgeben

und kehrte sofort nach Cochinchina zurück. Die

Absicht der Laosianer undSiamesen war, mich nicht

ins Land hineinzulassen, damit ich nicht einen Ein

blick gewönne in den dortblühenden Sklavenhandel,

die Tyrannisierung der Laosianer durch die Siamesen

und das Aussaugesystem der königlichen Commis

saire gegenüber den dortigen unabhängigen Völker

stämmen, wie den Benongs, Brouns, Kouysu.s. w.

Von Cochinchina aus unternahm ich die Fortsetzung

meiner Reise den Donnaifluss entlang, dessen Mün

dungsgebiet etwas östlich vom Mekhong-Delta sich

befindet, und der, während der im Hochland von

Tibet entspringende Grand Fleuve im grossen und

ganzen eine nordsüdliche Richtung innehält, von

Nordosten nach Südwesten fast parallel mit der Küste

verläuft.

Dem Donnai aufwärts folgend, kam ich zu

den Moi. -

DieserNamebezeichnetkeineeinheitlicheVölker

schaft, sondern ist ein Sammelname für eine Anzahl

im allgemeinen gleich gearteter, im einzelnen aber

sich unterscheidender, teils von Annam und Cochin

china abhängiger, teils unabhängiger Volksstämme.

Wenn wir das Klima des Landeszwischen dem

Mekhong und der Ostküste betrachten wollen, so

müssen wirgenau unterscheiden zwischen den ebenen

und den gebirgigenTeilen.Wervom oberenMekhong,

etwa dasDorfKratié oderSamborzumAusgangspunkt

nehmend,in genau östlicher Richtung eine Reise nach

der Küste von Annam unternimmt, eine Strecke

Weges, die einer Entfernungvon etwa 370kmgleich

kommt, der wird die Entdeckung machen, dass nach

140–15o km die bisherigeTiefebene zu einem etwa

5oom über den Meeresspiegel sich erhebenden Hoch

plateau ansteigt. Dieses Plateau erhebt sich auf

seinem Ostrande zu dem annamitischen Küstenge

birge, dessen bedeutendste Gipfel eine Höhe von

2–3ooo m aufzuweisen haben.

Das Klima der Ebene im Innern des Landes

gehört nicht zu den angenehmsten. Es gibt zwei

Jahreszeiten, die trockene vom Dezember bis April,

und die Regenzeit vom Mai bis November. Im

Dezemberbeginnt eine sogrosse Dürre zu herrschen,

dass die Gräser versengen und die Flüsse austrock

nen. In manchen Gegenden wüten ausgedehnte

Brände,meistens absichtlichvon den Eingeborenen an

gelegt, bisweilen auch zufällig entstanden. Die teil

weise nomadisierenden wildenVölkerschaften kochen

auf ihren Wanderungen ihre Mahlzeit, ohne dafür

Sorge zu tragen, das Feuer beim Weitergehen zu

löschen. Ein Windstoss fährt in die glimmende

Asche, und die Funken teilen sich dem ausgedörrten

Grase mit. So entstehen Prairie- und Waldbrände,

die sich oft über mehrere Kilometer ausdehnen. Alles

wilde Getier flieht, um nicht den Feuertod zu er

leiden. Schlimm ist's, kommt so ein Brand von

zwei Seiten. Aber mag das unvernünftige Tierver

gebens nach einem Ausweg aus solch einem Di

lemma suchen: der Mensch versteht sich auch hier

zu helfen. Sieht er, dass er von zwei Feuerkolonnen

eingeengt wird, die näher und näher kommen und

ihn zu vernichten drohen, sozündet er entschlossen

aufdem Platze, wo er sich befindet, ein drittes Feuer

an. Dasselbe macht ihm eine Bahn, bis es sich mit

einem der anderen Feuer vereinigt, und kühn über

die glühende Asche hinwegschreitend, gewinnt er

die Freiheit. Ist ein Baum da, auf den er sich

retten kann, so genügt es, wenn er das Gras um

den Baum herum mit dem Cupp-Cupp (Messer) ab

schneidet und aufdie Seite schafft, nach welcher der

Wind weht. So wird er in den meisten Fällen die

Hitze und den Rauch ertragen können.

Wird der Brand von einem Volksstamm ab

sichtlich angelegt, so wird damit entweder beabsich

tigt,Verkehrswege zu schaffen oder eine freie Fläche

für Bebauungszwecke zu gewinnen. Das mehrere

Meter hohe Gras und das Gestrüpp desWaldes er

schwert ein schnelles Fortkommen ungemein, und

um diese Verkehrshemmnisse zu beseitigen, nimmt

man, ohne Rücksicht, wie weit der Brand sich aus

dehnen und wieviele wertwolle Bäume er verkohlen

möge, seine Zuflucht zu diesem einfachen, aber auch

sehr radikalen Mittel desFeuers. In solchen durch den

Brand verwüsteten Gebieten trifft man dann mehrere

Monate kein lebendes Insekt, kein lebendes Konchyl

an, bis der Regen befruchtend herniederfällt und die

in der Asche schlummernden Keime weckt. Denn

das gefrässige Feuer war nicht imstande, alle Vege

tation zu ersticken. Im Gegenteil: Die Asche bildet

einen wertvollen Dung, und wenn der Wilde hier

seinen Reis oder Tabak pflanzt, so kann er sicher

sein, eine gute Ernte zu machen.

Während der Regenzeit schwellen die Bächezu

Strömen an, die Flüsse sind wegen ihrer reissend

schnellen Strömung unpassierbar und überschwem

men meilenweit ihre Ufer. Vom Mekhong ziehen

zahlreiche Fischscharen seine Nebenflüsse aufwärts;

das Nashorn tummelt sich mit dem Elefanten in

den Wäldern und beide liefern den wilden Völker

schaften einewillkommene Jagdbeute. Im November

hört der Regen auf. Ueberall spriesst und grünt es;

wo zuerst des Feuers und dann des Wassers Ele

ment gehaust hatte, da schaut es jetzt aus, auch

wo der Wilde den Acker nicht bestellt hat, wie ein

üppig vegetierendes Getreidefeld. -

DieTemperatur beträgt während der trockenen

Zeit in der Ebene tags über 30–35" R., nachts

20–25"; in der nassen Zeit am Tage höchstens 25,

des Nachts gewöhnlich etwasweniger. DerWärme
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unterschied zwischenTagund Nacht ist also ein sehr

geringer. Anders liegt die Sache im Gebirge. Hier

beträgt die Temperatur in den Thälern am Tage

gegen 35%, während der Nacht aber nur 5–1o".

Das Klima des Gebirges ist denn auch wesentlich

von dem der Ebene verschieden. Die trockne Zeit

ist dort sehr angenehm; während der Regenzeit aber

ist es unmöglich zu reisen,weil dann die Thäler über

schwemmt sind. Grossartige Hochwaldungen be

gleiten hier den Wanderer auf seinen Reisen. Hier

kommen die Waldbrände nicht vor, weil das hohe

Gras fehlt, und infolgedessen ist hier der Waldviel

besser erhalten und viel wertvoller als im Innern

des Landes, wo ganze Strecken schönster Waldung

durch das Feuer verwüstet worden sind.

Die Flora dieser weiten Ebenen ist trotzdem

grandios. Dichter, meilenweit sich dehnender, echt

tropischerUrwald hemmt mehr als einmal den Schritt

des Wanderers. Mit der Axt in der Hand muss

man sich hier den Wegbahnen. Zurückschreckend,

fast entmutigend sind die Schwierigkeiten, die einer

hier durchziehenden Karawane aufSchritt undTritt

begegnen! Wie oft ist nicht einer jener reissenden

Flussläufe zu durchschreiten, in denen der Mensch

bis zur Brust versinkt, in denen alles, was die

Transportwagen bergen, am anderen Ufer vollstän

dig durchnässt wieder ans Land gezogen wird! Wie

oftgeht nicht einesjener ungefügen, aus einemStück

gearbeiteten Wagenräder in die Brüche! Da muss

dann notgedrungen eine mehrstündige, unfreiwillige

Rast gemacht werden, um rasch ein neues Rad aus

einem erstzu fällenden Baumstamm herauszuarbeiten.

Das geschieht in ziemlich ursprünglicher Weise nur

mit der Axt, denn den Gebrauch der Säge kennen

die Wilden nicht.

Wo eine Lichtung sich findet, bedeckt jenes

Riesengras die Flur, welches noch einen Meter hoch

über den Reiter mit seinem Elefanten hinausragt

und ein schnellesVordringen zwar nicht unmöglich,

aber doch immerhin äusserst beschwerlich macht, so

dass es schon eine tüchtige Leistung zu nennen ist,

wenn der europäische Reisende hier mit Sack und

Pack 5–8 km pro Tag zurücklegt. Im Walde be

deckt dicker und fetter Humusboden die Erde, und

man mag noch so tief graben: kein Stein wird zu

Tage gefördert. Wahre Baumriesen recken sich hier

gen Himmel, kostbare und dauerhafte Hölzer trifft

man überall. Der König dieser jungfräulichen Wal

dungen ist ohne Zweifel der Oelbaum. Es gibt

Exemplare darunter, deren Stamm 7m im Umfang

misst und sich bis zu 80 m erhebt. Interessant ist

die Art und Weise, wie das Oel von diesem Baum

gewonnen wird. Man macht zunächst unten am

Stamme des Baumes mit der Axt einen horizontalen

Einschnitt, und alsdann höhlt man über demselben

ein Stück des Baumes aus. In dieser Höhlung wird

ein Feuer angelegt, dasimstande ist, den Baum mög

lichst weit hinauf zu erhitzen. Das Oel wird flüs

sig und trieft herab und wird durch zweckmässig

aufgestellte Gefässe aufgefangen. Für den weiteren

Transport desOeles werden Bambusröhren angefer

tigt, deren Durchmesser oft 20–30 cm beträgt. Die

Zwischenwände dieser Röhren werden mit einer

Lanze, die in den Bambus eingeführt wird, durch

schlagen, alsdann in den Hohlraum dasOel hinein

gegossen,und die Oeffnungmit Kokosnussfasern ver

stopft. Die so gefüllten Röhren werden dann nach

Cochinchina und Cambodja exportiert, und das Oel

dort weiter zu verschiedenen Zwecken verarbeitet.

Hauptsächlich wird dasselbe zur Oelung der Schiffe

verwendet; der Chinese benutzt es zur Herstellung

von Farben; aus den Rückständen fabriziert man

Lichter und Seife.

Ich hatte eben Gelegenheit, vom Bambus zu

sprechen. Dieses schlanke Gewächs findet sich in

Indochina in etwa zehn verschiedenen Spezies. Es

schiesst nur dort empor, wo Wasser ist; da trifft

man es häufig in undurchdringlichem Gestrüpp,

das sowohl denWohnungen mancher wilden Volks

stämme, wie auch den wildenTieren willkommenen

Schutz gewährt.

Hier halte ich es für geboten, einige Worte

über die hinterindische Fauna einzufügen. Ich habe

auf meinen zwölfjährigen Reisen in Centralafrika,

Arabien, Syrien, Palästina, Vorderindien etc. keine

Gegend getroffen, die so reichhaltig anTieren, vor

allem Jagdtieren, gewesen wäre, wie gerade Indo

china. Beginnen wir bei dengrossen. Nashorn und

Elefant sind die Vertreter der Dickhäuter. Letzterer

ist weit gefährlicher als sein vorderindischer Ver

wandter. Dennwährend dieser grösstenteilsvor dem

Schützen flieht, der ihn aufsucht, erwartetjener seinen

Angreiferganz ruhig,womöglich im Bambusgestrüpp

oder hinter einem Baum verborgen, so dass er dem

Blicke seines Verfolgers sich entzieht; hat man ihn

endlich aufgestöbert, so geht er direkt auf seinen

Gegner los, der kaum Zeit hat, die richtige Stellung

einzunehmen und ordnungsgemäss zu zielen. Ich

verlor bei der Jagd auf einen dieser Dickhäuter

mehrere Vorderzähne, die der Bösewicht mir mit

seinem Rüssel ausschlug.

Unter den Raubtieren machen Leopard, schwar

zer Bär, Fuchs, Schakal und Zibetkatze die Gegend

unsicher. Aber vor allem ist es der majestätische

Königstiger, der unsAchtungabnötigt, weniger frei

lich durch seinen Mut als durch seine Grösse. Er

übertrifft an Körpermaass den vorderindischen Tiger

um ein Bedeutendes; aber während dieser fast jeden

Menschen angreift, der ihm in die Quere kommt,

kann man dasselbe von dem hinterindischen Tiger

nicht behaupten. Ich selbst habe während meines

dortigen Aufenthalts dreimal ein Rencontre mit die

sem Raubtier gehabt. Auf meinen Wanderungen

und Jagdausflügen sah ich michplötzlich, sei es im

dichten Walde, sei es auf offener Strasse, am hellen

Tag in einer Entfernung von 5–10 m dem Tiger

gegenüber. Derselbe blieb ruhig stehen, fasste mich

fest ins Auge und peitschte mit dem Schwanze.
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Indochina.

Dann zog er sich langsam zurück, und nachdem er

sich etwa 50–6o Schritt entfernt hatte, wandte er

sich vorsichtig spähend um, als wollte er sich davon

überzeugen, dassihn sein Feind nicht verfolge. Nach

dem er alsdann eine weitere, ebenso grosse Strecke

zurückgelegt hatte,blickte er noch einmal hinter sich,

bis er in einer Entfernung von etwa 2oo m in

vollem Laufe davonsprang. Mir selbst ist also niemals

ein Unglück bei solch einem Zusammentreffen zu

gestossen, wohl aber hat der Räuber es nicht ver

schmäht, meinen kostbaren, europäischen Bulldogg

abzufangen und fortzuschleppen. Sobald meine tapfe

ren Jagdhunde einen Tiger witterten, machten sie

sich stets mit grösster Angst davon und waren so

dann mehrere Tage lang nicht mehr aus der Hütte

herauszubringen.

Zahlreiche wilde Büffelherden fand ich im Ge

birge von Bin Thuan. Hier halten sie sich in der

Regenzeit auf,während sie,sobald die Ueberschwem

mungen nachlassen, in die Ebene hinabsteigen und

dort auf den weiten Grasflächen sich tummeln. Sie

lieben aber nur wasserreicheGegenden. In der Ebene

findet man sonst mehr die kurzhaarige, goldgelbe

wilde Kuh.

Schuppentiere(Manis)undStachelschweinekom

menauchvor. DenStenopsgracilis(Halbaffen)habeich

zweimal gesehen. Im Innern sind die Affen nicht sehr

zahlreich; hingegen treten sie am ganzen Mekhong

und allen grösseren Flüssen in ansehnlichen Mengen

auf. Unter ihnen zeichnet sich durch sein schönes

Kleid der schwarzweisse Kleideraffe aus, der eine

Höhe bis zu einem Meter erreicht. Macacus ist der

gemeinste der hinterindischen Vierhänder. Fleder

mäuse, wie der fliegende Fuchs, finden sich am

ganzen Mekhong.

Auch dem Jäger bieten diese Gegenden einen

unerschöpflichen Vorrat schmackhaften Wildbrets:

Taube, Rebhuhn, Wachtel, Fasan, Wildpfau, Reh,

Hirsch in mehreren Arten undabnorm grosseWild

schweine. Der Pfau liefert dem Reisenden sehr

häufig den täglichen Braten.

Die bereits erwähnten Hühnerarten sind die

Hauptvertreter der gefiederten Welt. Zu ihnen ge

sellen sich eine Unmasse Hühner, die dem Franko

lin-Huhn ähneln. Dagegen finden sich Singvögel

fast gar nicht. Es gibt in den Wäldern mehrere

kleine Vogelarten, aber es sind schlechte Sänger.

Schlangen fand ich auffallend wenig; ich ver

mute, dass sie infolge der grossen Waldbrände nicht

den ihnen gedeihlichen Boden finden.

Dagegen begegneten mir in den wasserreichen

Gebieten in grossen Scharen Krokodile, besonders

am oberen Mekhong, und zwar in ganz besonders

grossen Exemplaren, in bedeutend grösseren alsjene,

die ich in Afrika am weissen und blauen Nil, sowie

in Vorderindien am Ganges getroffen habe. An

allen Flüssen findet man auch jene Rieseneidechse

Hydrosaurus Salvator. Auch von Schildkröten sind

zahlreiche Arten vertreten, meistens im Wasser

lebende. Die Eingeborenen betrachten dieses Tier als

Leckerbissen.

Auffallend erscheinen dem Reisenden am oberen

Mekhong bei Kratiéund Stungtrengu.s.w. die zahl

reichenSeekühe (Dujong Halicore). Schon im Alter

tum waren diese Tiere wohlbekannt; in der Neuzeit

wurden sie erst durch Barchewitz, einen Deutschen

(1711–1722), vorgeführt. Ich habe Exemplare ge

schossen bis zu zwölf Fuss Länge. In grossen Fa

milien umschwimmt dasTier die Boote; und da sein

Fleisch nicht gut geniessbar ist, wird auf dasselbe

keineJagd gemacht. Infolgedessen sind diese harm

losenTiere durchaus nicht scheu,doch aber ungemein

schlau. Wenn eines der Familienmitglieder durch

einen Flintenschuss getötet wurde, so werden die

übrigen ausserordentlich vorsichtig, so dass mit

einem Gewehr derselben Familie auf Schussweite

kaum beizukommen ist. Hin und wieder wird der

Dujong von den Laosianern harpuniert, was durch

den Gewinn des Oeles und Fettes, das sie liefern,

nicht unlohnendist. An den lautschnarchendenAtem

zügen ist der Dujong leicht erkennbar, die Brust des

weiblichen Dujong hat eine frappante Aehnlichkeit

mit dem Busen der Frau.

Ein sehr ergiebiges Land ist Indochina für In

sekten und speziell für Schmetterlinge. Aber dazu

muss man überwintern; während der trockenen Zeit

ist es schwer, ein Insekt zu finden, mit Ausnahme

der Waldungen, wo die Brände nicht stattfinden.

Ein ganz besonders schöner und grosserSchmetter

ling ist Saturnia (mehrere Arten), der mit ausge

spannten Flügeln 10–20 cm misst. Auch Heu- und

Laubschrecken begegnen dem Wanderer in stattlicher

Anzahl, teilweise mit einer Flugweite von 25 cm.

Diejenigen lebenden Wesen, welche das Reisen

in diesen Gegenden besonders unangenehm machen,

sind die Moskitos, die Ameisen und die Blutegel.

Gegen Moskitos kann man sich, so gut es geht,

durch Netzeschützen. Jedem Reisenden ist dringend

zu empfehlen, auf solchen Expeditionen sich deren

eins oderzwei mitzunehmen. Während der Regenzeit

kommen die Moskitos in den Flussgebieten in sol

chen Schwärmen vor, dass es unmöglich ist, sich

in einem Zelt oder einer Hütte aufzuhalten, ohne

trotz der kolossalen Hitze ein Feuer anzuzünden.

An sich ist ein Moskitostich ohne Bedenken; aber

er kann gefährlich werden, weil man nur zu leicht

versucht ist, wegen des Juckens die Haut aufzu

kratzen, die dadurch für die ansteckenden Krank

heiten (Krätze), wie sie unter den Wilden herrschen,

empfänglich gemacht wird.

Die Ameisen sind mit sehr scharfen Geruchs

werkzeugen ausgestattet. Wittern sie beispielsweise

auf einem Tisch ein StückZucker oder sonst etwas

Geniessbares, so kommen sie zu Tausenden herbei,

kriechen an den Tischbeinen in die Höhe und

machen sich für den am Tische Speisenden in

äusserst belästigender Weise geltend. Da hilft es

nichts, wenn man jeden Tischfuss in ein Bassin mit
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Wasser stellt. Die Ameisen kommen doch. Tau

sende freilich ertrinken bei dem Versuch in dem

nassen Element; aber aus ihren Leichnamen baut

sich eine Brücke, über welche die übrigen hinweg

kriechen, um das Tischbein zu erreichen. Für den

Insektensammler sind die Ameisen noch besonders

unangenehm. Denn es gibt kein durchaus probates

Mittel, die Sammlungen gegen diese lästigen Tiere

zu schützen. Unter den Ameisen finden sich Exem

plare, die mit dem Auge kaum zu erkennen sind.

Sie dringen tausendweise durch die feinsten Draht

geflechte in die Schachteln ein, in welchen die In

sekten aufbewahrt werden,und man kann dieSamm

lungen nur dadurch einigermaassen sichern, dass man

die Schachteln und Büchsen mit vergiftetem Papier

verklebt.

Eine ebenso grosse Plage sind die Blutegel.

Es hat keinen Zweck, wenn man hohesSchuhwerk

oder Lederhosen trägt. Diese unangenehmen Schma

rotzer kriechen daran empor und kommen dann

plötzlich an den höher gelegenen Körperteilen zum

Vorschein, im Rücken und im Genick, wo sie sich

unmerklich einsaugen; oder sie gehen in den Stiefel,

und man merkt ihre Anwesenheit erst dann, wenn

sich das Blut dort ansammelt und jenes quellende

Geräusch verursacht, das man wahrnimmt, wenn

Wasser in den Stiefel gedrungen ist. Am besten

ist, man trägt die Füsse bis zum Knie unbekleidet.

Dann wird es freilich nicht zu verhüten sein, dass

der Blutegel an den unteren Extremitäten des Men

schen seine Blutgier zu stillen sucht. Um sich ihrer

dort zu entledigen, nimmt manvon Zeitzu Zeit ein

aus Bambus in Form eines Falzbeins geschnitte

nes Messer, um die Tiere abzuschaben. Die Blut

egel kommen naturgemäss nur in der Regenzeit vor,

und nicht über einer Höhe von 1ooo m. Sie sind

hier lästiger als auf Ceylon. (Schluss folgt.)

Forschungen über das deutsche Wohnhaus.

Von Gustav Bancalari.

(Fortsetzung)

II.

Modifikationen und Verbreitung des Kärnt

nerhauses.

a) Eigene Beobachtung.

Meine Fusswanderung (1889) führte mich:

a) von Radstadt im Ennsthalle, wo das Flachdach

Alpenhaus vorherrscht über die Tauern, Tweng,

Mauterndorf,S.Michael im Lungau,über den Katsch

berg nach Gmünd; durch das Lieserthal nach Mill

stadt;– b)über Spital nach Greifenburg im Drau

thale; – c) über eine niedrige Wasserscheide der

Gailthaler Alpen zum Weissensee, dann über Weiss

Briach ins Gailthal, über Hermagor nach Bleiberg

hinter den Dobratsch;–d) nach Villach, Ossiach,

Klagenfurt und an den Wörthersee; – e) von

Villach über Wurzen nach Ratschach; – f) nach

Ausland 1890, Nr. 25.

Tarvis und Raibl; – g) über den Predil, Flitsch,

Carfreit (Caporetto), Tolmein, Canale nach Görz.

DasVolk ist heutzutage deutsch in den Strecken

a, b, d, f; es ist slovenisch in den Strecken c (teil

weise), e (grösstenteils), g(ganz); nurGörzspricht

italienisch; die Carfreiter wohnen in einer italienisch

gebauten Stadt, dem Modell eines malerischen ita

lienischen Landstädtchens, sprechen slavisch, zum

kleinsten Teile deutsch.

Ob die Tauernhauptkette zwischen Radstadt

und Tweng den Alpenhaus- und den Kärntner

typus plötzlich abgrenzt, weiss ich leider nicht zu

sagen. Scharfes Schneewetter (15. September) be

einträchtigte den Blick; auch kannte ich denTschopf

typus noch gar nicht, konnte ihn daher auch nicht

suchen oder seinen etwaigen allmählichen Eintritt

beobachten,und als ich ihn endlich inne wurde, war

ich beiS.Michael im Lungau schon mitten darinnen.

Erinnerlich ist mir allerdings, dass auf dem Nord

hange des Tauernpasses in Nieder- und Obertauern

L - -
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Fig 11, 12, 13.

an Wohnraum, 6 Küche, c Vorrats-Raum, d Stiege und Gang, h Herd. –

Ohne Rauchfang. - Unter dem Vorrats-Raume ein Stall (ebenerdig).

Type auf dem Wege von Flitsch nach Caporetto (Karfreit).

noch das breite, flachbedachte Alpenhaus mit hüb

scher Ausbildung der Balkone, mit dem typischen

Hausglockentürmchen u. s. w. in Prachtexemplaren

vorhanden ist,und dass der Markt Mauterndorf,wel

cher den Südausgang desTauerndefilees beherrscht,

mit seinen malerischen und ansehnlichen Bauten

nicht an den Tschopftypus, sondern wie Radstadt

an das Alpenhaus anknüpft.

Die von mir beobachtete Südgrenze– natür

lich bloss ein Punkt der Südgrenze – scheint süd

lich von Raibl, am Nordfusse des Predil zu liegen.

Gleich jenseit der Passhöhe ändert der Typus ab;

er verkümmert schon in Mittelbreth, ist aber in

schwer kenntlicher, wiewohl unzweifelhafter Weise

nochsüdlichvon Flitsch nachzuweisen(Fig.11,12,13).

Fast scheint es, als wäre hier eine Verquickung mit

einer neuen, noch nicht offen zum Vorschein kom

menden Bauart; als wäre das Aeussere der kleinen

und sehr niedrigen Häuschen kärntnerisch und die

innere Einteilung – sagen wir slovenisch oder

vielleicht italienisch? ich weiss es nicht. Jedenfalls

74
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ist die Hausflur (Fig. 12b) in deutschen Kärntner

Häusern niemals, soviel ich sah, zugleich Küche,

wie in den Zwitterhäusern des mittleren Isonzothals.

Flitsch selbst hat viele italienische Wohnhäuser;

aus den anderen, einem unklaren Mischstil folgenden,

bin ich nicht klug geworden.

Zwischen Caporetto und Tolmein tritt der

Tschopf ganz zurück, und dafür ein anderer, nicht

italienischer Typus in die Erscheinung, der mir

wichtig genug scheint, um ihm später einen eigenen

Abschnitt zu widmen.

Die West- und Ostgrenze des Verbreitungs

bezirkes habe ich nicht beobachten können.

Von S. Michael bis Raibl, also längs meiner

Marschlinie, ist der Typus ganz und voll kenntlich;

er herrscht unumschränkt, wo nicht, wie beiVillach,

Klagenfurtund Pörtschach,Veldenu.s.w. die moderne

städtische Baukunst und das Touristen-Hotelwesen

falschen Schweizerstil in die Gegendbringen. Aller

dingszeigt er Biegsamkeit und Anpassung an Boden,

Klima, Feldbau, ja an einzelne Bodenprodukte, an

das Baumaterial und (ich drücke hier nur eine be

scheidene Ansicht, ja einen Einfall aus) an die

slavische Eigenart. Ich habe das slavische Haus fast

überall ebenerdiggefunden:indemärmlichenGalizien,

in allen slowakischen Gegenden Oberungarns, im

tschechischen Teile Böhmens, wo noch nicht die

städtische Baukunst in die Dörfergedrungen ist; vor

24Jahren in der Hanna (Mähren), deren reiche und

gebildete Bauern damals teilweise in hüttenähnlichen

Häusern wohnten; kurz, für mich ist Slavenhausund

niederes, unscheinbares, ebenerdiges Gebäude durch

AnschauungundErfahrunggleichbedeutendgeworden.

Der Typus des Tschopfdaches zeigt sich denn in

den slavischen Teilen des Landes gern an kleinen,

niederen, ebenerdigen Häusern, und es scheint, dass

die durchschnittliche Haushöhe in deutschen Landes

teilen grösser sei, als in den slavischen. Fig. 5b

(Ossiacher Gegend) mag dies Verhältnis beleuchten.

Um hierin einen sicheren Maassstab zu gewähren,

reichtübrigens mein Beobachtungsmaterial beiweitem

nicht aus.

Dem Klima passt sich der Typus insofern an,

als die Bodenräume um sogrösser sind, je mehr die

Luftfeuchtigkeit und die geringe Sommerwärme das

Trocknen der Feldfrüchte unter Dach, und dabei

bei starkem Luftzug, erfordern.

Im milden Gailthale, in Unterkärnten, in einem

grossen Teile Krains und in Südsteiermark herrscht

die »Harpfe« oder »Heugeige« (Fig. 17)"), welche

in fruchtbarer, ertragreicher Gegend zu einer Art

offener, gitterwandiger Scheuer mitgemauerten Eck

und Mittelpfeilern und grossem Dache wird. Selbst

Dachböden werden solchen Gerüsten aufgesetzt. Es

') Fig. 18, ein Fruchtspeicher im nordwestlichen Bosnien,

zeigt die interessante Uebereinstimmung mit Fig. 19 (Slovenischer

Fruchtspeicher, Vorratskammer in Südsteiermark) in der Befrie

digung eines gleichartigen Bedürfnisses auf technisch verschie

dene, aber in der Hauptsache gleiche Art.

scheint, dass die Harpfe den Slaven ihre Entstehung

verdankt, da sie wohl in einzelnen Teilen Ober

-- - -

"Yaa da

Fig. 17. Doppelte »Harpfe« in Tröbelsberg 16 m lang.

Auf derWasserscheide zwischen Drauthal und dem Gebiete des Weissensees.

kärntens und überhaupt des ehemals ganz slavischen

Innerösterreich, aber nicht in anderen deutschen

Ländern gebräuchlich ist. Sie hat manche Nachteile,

da sie vor allem nicht gründlich vor dem Wetter

-

Fig. 18. Bosnisches Flechtwerk-Fruchtmagazin (Jaice).

schützt und gern vor dem Winde (wenn sie einfach

ist) kapituliert; dagegen den wichtigen Vorteil, dass

sie eine viel kostspieligere und dabei feuergefährliche

Scheuer gewissermaassen ersetzt und aus dünnem

Stangenholze hergestellt werden kann.

Wie sich der Typus dem Boden anschmiegt,

haben wir bei seiner Beschreibung bereits wahr

genommen. Im Lieserthale steht die Front (Giebel

seite) fast durchaus ost- oder südostwärts, also auf

dem westlichen Thalhange zu Thal; die Stallseite

daher gegen den Berg. Die Tennenbrücke führt,

wie erwähnt, in den Futterboden.– Der Hausgang

(Söller) folgt gern der Sonne, und zwar so, dass,

wo die Giebelseite denn doch auf die Schattenseite

wiese, er um die Ecke auf die Sonnenseite biegt und

sich nach Bedarf der Langseite entlang erstreckt. Dies

findet ohne Ausnahme statt, wo Mais gebaut wird,

und diese Kulturart gibt den Dörfern vom Spät

sommer an ein eigentümliches und gefälliges An

sehen. Die Maiskolben werden mittels der zurück

gestülpten Blattrispen, also entblösst, zu Büscheln

vereinigt und an den Balkonen und auch sonst an

Spalieren in dichtgeschlossenen Reihen aufgehängt.

Aehnlich habeichesimGailthalegesehen. »Ueberall«,

lese ich in meinem Reisejournal, »prangt Mais an

den Sonnenseiten der Häuser, auf den Balkonen der

Oberböden oder an Spalieren der Hauswände, am

schönsten im Dorfe S. Lorenzen zwischen Weiss
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Briach und Hermagor. Das ganze Dorf ist gelb«.

Die Anpassung an diese Kulturpflanze kann natürlich

den Typus erst in neuerer Zeit beeinflusst haben.

Der Maisbau ist in Kärnten nicht alt und hat

seine gegenwärtige Ausdehnung erst in den letzten

Decennien erlangt.

Dem Baumaterial passt sich der Typus insofern

an, als im Süden, wohl wegen des teureren Holzes

oder der grösseren Wärme, mehr und mehr Mauer

werk sich einschiebt, während der Oberboden mit

dünnen Brettern verschalt ist.

Manche Abänderungen mögen der Willkür ent

stammen, so z. B. die sehr mannigfachen Aus

schnitte in den Bretterwänden des Oberbodens auf

der Giebelseite im Lieserthale, beiTrebesing u. s.w.

In Kleblach (Drauthal)wieder findet sich auf einem

gemauerten Erdgeschosse in der Mitte der Giebel

seite ein Zimmer aus überplatteten Kanthölzern und

daneben, rechts und links, bretterverschalte Speicher

abteilungen mit langgestreckten, Maulscharten ähn

lichen Luft- und Lichtlöchern. Oberboden undSöller

dagegen sind typisch. - -

Im Gailthale scheint, besonders in slavonischen

Dörfern, der Zug nach Vereinfachung stark zu sein.

- - -

---- ------- -
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-

-
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---------

T-T-T

Jäbe? | / mir

- __–l

Ar/su/Zaube/E
–7

Jorge
in Aschbo,

Vouchsub

romang.Ache.

/ o/? weh mir

B-te /

Fig. 20, 21, 22. Obersteirischer Haustypus mit gemauertem und mit geschrot

tetem Hauptgeschoss; ohne und mit Stallung im Untergeschoss (Hochpar

terre). Beide ohne Schrott- (Balkon) an der Giebelseite. Geschopfte Dächer.

- (Wirtschaftsgebäude getrennt.)

(Siehe Die Oesterr.-Ung. Monarchie in Wort und Bild. Steiermark S. 147.)

Man wohnt ebenerdig in Steinwänden, und alles

obere ist Bretterwand, gar nichts Blockwand. Da

gegen ist dort der Rauchfang häufig, wie er denn

überhaupt die sichtliche Neigung hat, das »Rauch

haus« mit seinem uralten Kogel mehr und mehr

verschwinden zu lassen.

Eine erwähnenswerte Varietät zeigt den Ober

boden (oberste Bodenabteilung)mit Bretterwandver

schlossen und bis in die Flucht des Söllergeländers

vorspringend. Das Dach ladet dann noch 1 m über

den Vorsprung aus. Dadurch ist der offene untere

Teil desDachbodensgut geschützt. Diese in Kärnten

nicht häufige Form erinnert einigermaassen an einen

obersteirischen Typus (Fig. 21).

Die Fig. 14 zeigt eine in Krain, besonders in

der Wochein und auf den Bergen im Quellbereiche

der Wurzensave verbreitete Art von Schafstall. Er

bildet ein Quadrat von 5–8m Seitenlänge, ist roh

gemauert, niedrig, mit Balken gedeckt. Die unter

den Enden des steilen, »tschopfeten« Bretterdachs

sichtbaren Blockwände gehören dem unteren Futter

boden an, in welchen auf der rückwärtigen Haus

seite eine aufgeschüttete Rampe führt. Das Dach

birgt den Oberboden undgreift samt demselben über

Schafstall samt Oberboden. Wurzenpass, Wurzensave.Fig. 14.

das Stallgebäude um ein grosses Stück, oft um "3

der Hauslänge. Es ist zu diesem Zweck durch vier

kantige Holzsäulen, eine an jeder der beiden hinaus

ragenden Ecken, gestützt. Die Oberhirten der Ge

meindeschäfereien brauchen eben mehr Raum für

Reservefutter als für die Schafe, und eswar dieAuf

gabe zu lösen, diesenSpeicherraum rechtzweckmässig

anzuordnen. Man kann sie nicht besser lösen; denn

indem man denselben zur Fütterung des Daches

machte, gewann man obendrein eine warme Decke

des Stalls, einen schattigen und regengeschützten

Vorraum und beides auf die einfachste und billigste

Weise. Die Verteilung und der Verbreitungsbezirk

auch dieser Bauten sollten durch zusammengefasste

Beobachtungen mehrerer festgestellt werden.

b) Fremde Beobachtung.

Das Werk »Die Oesterreichisch-Ungarische

Monarchie in Wort und Bild«, welches den aller

ersten Versuch einer einheitlichen Landeskunde eines

grossen und mannigfach gestalteten Reiches zur

Belehrung eines grossen Publikums darstellt, bringt

einige Andeutungen über das Wohnhaus. Ich ent

nehme demselben Stellen über dasTschopfhaus und

die Abbildungen Fig. 9, 19, 20, 21, 23.

»Das obersteirische Bauernhaus (Figuren

20–22) ist weniger geschlossen und behäbig als

das tirolische, typischer als das kärntner«. Es be

steht aus gemauertem Erdgeschoss, aus hölzernen

Oberbau, wendet oft, aber nicht immer, die Giebel

seite mit dem »Tschopf« der Strasse zu, ist mit

Schindeln oder Brettern, im Getreideland mit Stroh
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gedeckt, wird im Ennsthalle durch das Alpenhaus

verdrängt, hat fast durchaus getrennte Wirt

schaftsräume, wobei die Einrichtung des vereinten

Stall- und Scheuergebäudes mit der Tennenbrücke

der Einrichtung des kärntner Hinterhauses sichtlich

ähnlich ist. Der Söllerwird fast nur in der westlichen

Steiermark gefunden. Das kleine steirische Bauern

haus, die »Hube«, vereintWohnung und Stall nebst

den Vorräten unter einem Dache und ist dann dem

kärntnerischenKleinhausevollkommengleichartig. Im

östlichen Mittelsteier, dem sogen. »Heanzenlande«,

endet der Typus; dort treten fränkische Gehöfte

auf. Mein Eindruck ist, dass nicht »das Steirerhaus

Worr- Wohnzimmer

/ich

„ „- „ 4 m,

Fig. 19. Slovenisches Bauernhaus in Südsteiermark mit getrennter Vorrats

kammer. (Oesterr.-Ungar.Monarchie inWort und Bild. Steiermark S. 121.)

typischer als das Kärntnerhaus« sei; ich finde im

Gegenteil eher den Kärtnertypus in jenem etwas

freier ausgestaltet, aber abgeschwächt wieder.

Das slovenische Wohnhaus Südsteier

marks mit seiner eigentümlichen Vorratskammer

(Fig. 19) »verlegt, besonders wo ebener Boden

mangelt, Tenne und Vorräte in den Oberstock«

und verbindet diesen durch eine Tennenbrücke mit

dem Aussenfelde. In diesem Falle hat es auch einen

Söller, mit dem Boden verbunden, zum Trocknen

der Früchte. Diese Schilderung passt so genau auf

den von mir beobachteten Typus, dass ich nicht

zweifle, dass dieser eben auch in Steiermark herrsche.

Die Salzburgische »Sölde«=Sölle,Geusche,

Keusche, d. i. Kleinhaus, habe ich aus der Zeich

nung nicht entnehmen können. Baumschlag ver

decktim Bilde diewichtigsten Konstruktionen,welche

recht malerisch, aber nicht charakteristisch dargestellt

sind. Das mittlere Bauernhaus ist nach der Dar

stellung zweifellos das kärntnerische Tschopfhaus,

scheint mit dem Flachdache zu kämpfen, im Salz

burggau wie im Lungau (Fig. 1o) das entschiedene

Uebergewicht zu besitzen, während im Pongau wie

im Pinzgau das Flachdach fast oder ganz allein zu

herrschen scheint. Im Lungau kommen getrennte

Räume, »Feuerbehausung« und »Futterbehausung«,

vor (Fig. 1o). Aber auch dort »ist häufig Tenne

und Scheuer über dem Stalle, und die Brücke führt

in die Tenne«.–Wenn die Abbildung richtig ist,

fände sich der Eingang in der Giebelseite, was mich

Haus mit getrenntem Wirtschaftsgebäude in Lungau (Unternberg,

Salzburg). (Oesterr.-Ungar. Monarchie in Wort und Bild. Oberösterreich und

Salzburg S. 465.)

Fig. 1o.

wunder nimmt und auf seine Allgemeinheit hin zu

prüfen wäre. – Vom Salzburger Grosshause will

ich nur die Benennungen ausschreiben: Die Flur

heisst »Haus«; beiderseits führen aus demselben

Thüren in die »Gwalter«, d. i.Wohnzimmer; dann

in die »Kematen«, d. i. Kammern, und in den

»Steingaden«, d. i. die gepflasterte undgemauerte

Milchkammer. Der obere Wohnraum heisst das

»Obenauf«, der obere, der Flur entsprechende

Gang »Söler« (also abweichend von Kärnten, wo

der Balkon Söller heisst); der Balkon heisst »Haus

gang«; der Oberboden »Obrist«, »Hoi« oder

»Hir«,und oben befindet sich ein »Firstkammerl«,

auch »Mach- oder Schnitzkammerl« genannt.

Das oberösterreichische Haus, und zwar

vorherrschend der fränkische Bauernhof, wird im

»Kronprinzenwerke« klassisch geschildert. Die von

mir späterzu erwähnenden Anklänge an denTschopf

typus sind als für das Land weniger vortretend und

charakteristisch nicht erwähnt. Das unteröster

reichische Bauernhaus ist leider nicht beschrieben,

obwohl vielleicht die starken Gegensätze des Bodens

(Alpen,Waldviertl,Marchfeld u.s.w) und die ver

wickelten ethnographischenVerhältnisse dieses Landes

dasStudium des Hauses lohnend und nützlich, aber

auch besonders interessant machen würden.

Beschreibung eines küstenländischen

Haustypus.

Die Uebersichtskarte des deutschen Wohnhauses

von A. Meitzen lässt das Küstenland und Istrien

bezüglich der dortigen Haustypen undefiniert. Ich

erwartete aber aufmeinerWanderungdurchdasschöne,

endloseIsonzothalnichtsanderes,alsdasAbsterbendes

Tschopfs und das fast plötzliche, gloriose Aufleben

des italienischen Hauses nicht bloss in Märkten wie

Flitsch und Caporetto, sondern auch im Dorfe. Da

führte mich ein Einfall von der Hauptstrasse Ca

poretto-Tolmein auf das linke Isonzo-Ufer, zu der

verlassenen (ehemals Land-) Strasse und durch drei

kleine slovenische Dörfer. Sofort fiel mir jener
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ganz abenteuerliche Typus ins Auge, welchen

Figur 15 und 16 darstellen.

Der Firstbalken springt an der Südseite des

hüttenähnlichen Hauses, also an der Sonnen- und

9 -.

Fig. 15 und 16. s Strohdach, sch, vorhängender, übertrieben gezeichneter

(umgekehrter)Schopf. – a Zimmer, 6 Küche, h Herd, r Vorratsraum, d Auf

gang zur Wohnung über der Stallthüre (Stall im Erdgeschoss).

Type beiTernova, zwischen Caporetto und Tolmein, dann in Spuren im

Küstenlande und bei Veprinac am Monte Maggiore ''

zugleichScirocco-und Platzregenseiteum etwa 60cm

vor. Dieser vorgeschobene Firstpunkt ist durch die

beiden schief eingelegten Endsparren mit der Giebel

basis beiderseitsverbunden. DasDing sieht aus, als

verbeuge sich das Dach in der Achsenrichtung des

Häuschens,undbezweckt natürlichgenau dasselbewie

der kärntnerscheTschopf: Trockenhalten desOber

bodens und sichere Verwahrung der bezüglich des

Einregnens gefährlichen Körperecke, wo sich beim

Satteldach ohne Walm Dachflächen und Giebelfläche

schneiden und vereinigen. Das andere Dachende

hat einen ganzen Walm. Die Decke besteht aus

dick gelegtem Stroh.

Die Hauseinrichtung (Fig. 16) ist äusserst ein

fach. Der niedere,schmutzige Stall istimgemauerten

Untergeschoss; Wohnung und Speicher im Hoch

parterre, das Futter im Bodenraume. In der Mitte

des Hochparterres ist die Küche mit offenem Herd,

meist ohne Rauchfang; auf der einen Seite, meistens

rechts, die Stube, links der Speicher. Im Isonzo

thal, abseits von den Märkten, welche italienische

Aeusserlichkeiten auszustrahlen scheinen (die Land

bevölkerung ist jetzt übrigensganz undgar slavisch)

herrscht dieser Typus ziemlich beschränkt, bis bei

Roncina (Rocinj), eine Poststation vor Canale, das

italienische Haus plötzlich ganz und gar einspringt.

Nach Mitteilung Landeskundiger soll aber dieser

ärmliche Haustypus im Innern der Thäler, auf den

Thalstufen des Isonzo, sehr allgemein auftreten. In

Ausland 1890, Nr.25.

Görz, dann an der Adria von MonfalconebisTriest

habe ich ihn nicht gesehen. Bei S. Peter an der

Fiumanerbahn scheint ein verwandterTypus zu be

stehen, der also zur näheren Untersuchung einladet.

Fiume und seine schöne nähere Umgebung hat nichts

vom Typus; letztere ist ganz italienisch gegen Istrien

zu und über Mattuglie hinaus. Als ich aber auf der

herrlichenStrasse (wohl eine der schönsten der Welt,

was erhabene und liebliche Bilder betrifft), welche

von Mattuglie überVeprinac,oberhalb desModebades

Abbazzia zum Sattel des Monte Maggiore führt,

hinanschritt,guckten hinter der Pracht deritalienischen

Typen, hinter ansehnlichen Wohnhäusern wie ver

stohlen Hütten,Kleinviehställe,Wohnhäuschenhervor,

welche wieder den fraglichen, meinesWissens noch

nicht beschriebenen und erklärten Typus vollständig

an sich trugen. Mir kamen sie wie »Einleger« vor,

welche herabgekommen, verarmt und zerlumpt in

-wohlhabenden Bauernhäusern Gnadenbrot geniessen,

aber unterderBedingung, dasssiesich nach schwachen

Kräften nützlich machen und bescheiden im Hinter

grunde bleiben.

Diese Veprinacer Häuschen haben mir erst die

südlich von Caporettogefundenen wichtig erscheinen

lassen. Es handelt sich also nicht um eine örtliche,

sondern um einesehr ausgebreitete Hausform,welche

offenbar durch die italienische unterdrückt worden

ist und allmählich ausstirbt. Da die Häuschen am

Monte Maggiore gewiss nicht (wie die Kirche von

Loretto) vom Isonzo durch Engelhände an die

Quarneroküstegetragen worden sind, so muss man

an eine vielleicht mehrfach unterbrochene Brücke

glauben, über welche der Typus vom Isonzo hier

her oder von hier zum Isonzo gewandert ist. Das

Küstenland, das nördliche Istrien, besonders das

ethnographisch klassische, aber materiell unsagbar

elende Cicenland (der »Cičenboden«) und das süd

liche Krain, vielleicht auch die kroatischen und dal

matinischen Küsten wären nach diesem (ich glaube

nicht sagen zu dürfen, von mir entdeckten) Typus

zu durchforschen.

(Schluss folgt)

In den nordamerikanischen Kaskaden.

Easton.

Von Dr. Julius Röll.

Am 18. Mai 1888 fuhr ich mit meinem Be

gleiter auf der Reise von den Rocky Mountains nach

der Pacific-Küste bei der Station Easton der Northern

Pacific R. R. vorüber, und die mitten im Urwald

gelegene kleine Niederlassung gefiel uns so gut,

dass wir uns vornahmen, sie später eine Zeitlang

als Standquartier für unsere Ausflüge zu benutzen.

Die Ansiedelungbestehtzwar nur aus dem sehr ein

fachen Stationsgebäude, demWohnhaus desStations

vorstehers und des Wegezolleinnehmers, aus einem

Wirtshaus, einer Branntweinschenke und einer ver

lassenen Sägemühle, allein sie schien uns für unsere

75
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naturwissenschaftlichen Forschungen sehr geeignet.

Als wir Anfang Juni von der Pacific-Küste in die

Kaskaden zurückkehrten, mieteten wir uns nach

mehrtägigem Zeltaufenthalt in der Gegend von

Ellensburgh am 4. Juni im Gasthof zu Easton auf

14 Tage ein.

Wir zogen den Aufenthalt im Gasthaus dem

Zeltleben vor, da dasZubereiten der Mahlzeiten viel

Zeit in Anspruch nimmt. Ausserdem war der Pen

sionspreis von 1 Dollar täglich für diese Gegend ein

sehr mässiger. Unsere Koffer liessen wir im Güter

schuppen des Bahnhofs zurück.

Das Gasthaus trug, mit schwarzer Farbe auf

ein Brett geschrieben, den Namen »Hotel«. So

nennen sich alle, auch die kleinsten Gasthäuser in

Amerika, wenn sie sich nicht einen besondern

Namen beilegen und dann als »house« bezeichnen.

Unser Hotel war aus Brettern roh zusammen

gezimmert; die Stuben waren klein, einfensterig,

nur ein Bett und einen einfachen Stuhl enthaltend.

Wir erhielten ausbesondererGunst ein Waschbecken,

eineWasserflasche und einTrinkglas. DieSpeisestube

war gross,mit einfachen langen Tischen, mit Bänken

und Stühlen besetzt. Die Stuhlbeine wurden durch

Draht zusammengehalten, was an die Topfbinde

reien der Zigeuner erinnerte. Vor dem Esszimmer

befand sich noch ein Vorzimmer, in dessen Mitte

ein grosser eiserner Ofen stand, den wir oft, zu

weilen auch zum Pflanzentrocknen, in Gebrauch

nahmen. In der kleinen Küche stand ein Wasserfass,

aus dem dasTrinkwasser mit einem grossen Blech

löffel geschöpft wurde; daneben standen sonderbare

Wassereimer, nämlich grosse Blechbüchsen, durch

welche am oberen Rande ein Holzstab gesteckt und

an beiden Enden festgenagelt war. Die Not und

der Urwald machen erfinderisch. Die Kaffeetassen

hatten eine ungeheure Dicke,und da sie ohne Henkel

waren, so hatte man oft Gelegenheit, sich die Finger

zu verbrennen.

Die Verpflegung war einfach, aber verhältnis

mässig gut. Fast täglich traf frisches Fleisch aus

Ellensburgh ein, und wenn es, dank der ausgiebigen

Bewegung der amerikanischen Rinder im Freien,

auch nicht so zart war, wie unser deutsches Mast

ochsenfleisch, so hatten wir doch keinen Grund,

unseren Wirtsleuten die Ueberzeugung zu rauben,

dass das amerikanische Fleisch das beste in der

Welt sei. Die Indianer,welche zuHundertenam nahen

Katchess-Lake dem Lachsfang oblagen, brachten

durch gelegentliche Uebersendung eines grossen

Lachses (Salmon) Abwechslung in die Speisefolge.

Bier und Wein gab es zum Essen, wie überall im

fernen Westen, nicht, wohl aber Thee und Kaffee.

Die Wirtsleute, aus dem Osten eingewandert, waren

einfach und gefällig, so dass der Aufenthalt im Hotel

unseren Zwecken vollständig genügte.

Easton liegt im Staate Washington, drei geogr.

Meilen östlich vom Kamm des Kaskadengebirges,

am Yakima River, in einer Höhe von 2ooo Fuss.

Die Bahnlinie führt in bedeutenderSteigung zu dem

2800 Fuss hoch gelegenen, 9850 Fuss langen

Stampede-Tunnel hinan, über den der Stampede-Pass

in einer Höhe von nahezu 37oo Fuss hinwegführt.

Easton ist nach allen Seiten von dichtbewaldeten

Bergen umgeben, die zumgrösstenTeil aus Melaphyr

gebildet sind. Im Norden steigen dieselben jenseit

des Yakima River 6ooo Fuss hoch empor, und im

Nordwesten zeigen sich dem Blick einige schnee

bedeckte Kaskadenberge von der Gruppe der sieben

Brüder. Drei schöne Bergseen, der Clealum-, Kat

chess-und Kitchelos-Lake, liegen nordwärtszwischen

den Bergen. Der Urwald, welcher sich über weite

Strecken ausbreitet und zum grössten Teil aus der

Douglastanne (Pseudotsuga Douglasi) gebildet ist,

wurde beim Bau der Eisenbahn an manchen Stellen

durch Niederbrennen zerstört. Wir fanden noch

einzelnebrennende Waldstellen, und der Rauch und

der Harzgeruch der nur zumTeil verkohlten Bäume

erfüllte oft weithin die Luft.

Ich unternahm sogleich am Nachmittag nach

unserer Ankunft, während mein Begleiter einen

östlich gelegenen Grasplatz zum Zweck des Käfer

fangs aufsuchte, einen Ausflug in die südlichen Berge

und folgte dabei einem Waldweg, der alsZollstrasse

den Wagenverkehr am Kitchelos-Lake vorbei und

über den Snoqualmie-Pass nach derStadt Seattle am

PugetSound vermittelt. Er führt mitten durch den

Urwald und ist von einem Privatmann mit einem

Kostenaufwand von 8oooo Dollar angelegt worden.

Er wird durch Zollbeamte beaufsichtigt und fahrbar

erhalten. Am Rande desWeges liegen eine Menge

ungeheurerDouglastannen,welche seit dem Eingehen

des Sägewerks hier nutzlos aufgespeichert sind.

Ausser der Douglastanne nimmt auch Pinus

ponderosa an der Bildung desWaldes hervorragenden

Anteil, weniger Abies concolor, Pinus monticula

und Murrayana, Tsuga Mertensiana, Larix occiden

talis und Thuja gigantea. Nur einzeln sind Laub

bäume in den Nadelwald eingestreut, hauptsächlich

Acer circinatum und glabrum. Als buschigesUnter

holz breitet sich der schöne, aber durch seinen aus

gebreitet aufsteigenden Wuchs leider das Durch

dringen des Urwaldes sehr erschwerende Ceanothus

velutinus und der seltenere C.sanguinius aus. Rosen

und Brombeeren (Rubus nutkaensis), Schneebeeren

(Sympherocarpus mollis), Haselnussstauden (Corylus

rostrata),Sauerdorn (BerberisAquifolium und repens),

sowie Amelanchier alnifolius tragen zur Vervoll

ständigung der dichtenWildnis das Ihre bei.Zwischen

ihnen schlingt das amerikanische Geissblatt(Lonicera

occidentalis)seine Ranken an den Büschen und Baum

stämmen empor.

Den Waldboden bedecken die myrtenähnliche

kleinblätterige Pachystima myrsinitesund die liebliche

Linnae borealis, deren rosenrote Glöckchen eben

aufzublühen begannen; dazwischen stehen dieunseren

Maiblumen ähnlichen Smilacinen (S. uniflora und

racemosa),dasdreiblätterige,schonverblühteTrillium
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grandiflorum und der hohe kalifornische Germer

(Veratrum californicum).

Auch einige in Deutschland vorkommende

Pflanzen finden sich im amerikanischen Urwald des

fernen Westens,nämlich die schon erwähnte Linnaea

borealis, das niedliche Siebensternchen (Trientalis

europaea), dessen Blätter hier etwas breiter werden

und die Varietät latifolia bilden, ferner 3 Arten von

Wintergrün (Pirola umbellata, secunda und minor),

sowie das kahle Turmkraut (Turritis glabra), und

neben einer amerikanischen Erdbeere (Fragaria vir

giniaca) die deutsche (Fr. vesca), deren Ranken

durch das Gebüsch kriechen.

Tief im Walde liegen, weithin zerstreut, uralte

Riesenstämme. Auf ihrem Rücken wachsen kleine

Sträucherund keimen alljährlich Hunderte von kleinen

Pflänzchen. MancheStellen ihrervermodernden Rinde

sind mit dichtem Moos bewachsen. Man findet hier

Weisia cirrhata in grosser Menge. Vorzüglich

machen sich aber die Dicraneen breit, und Dicranum

fuscescens trägt hier reiche Frucht. Dagegen tritt

das an der Pacific-Küste am Fuss der Stämme häufige

Anomodon hier zurück. Eine sehr kräftige Form

des in Deutschland häufigen Hylocomium triquetrum

(var. robustum) überzieht zuweilen die gefallenen

Riesenstämme und macht durch sein festes Anliegen

von weitem den Eindruck eines grossen Plagio

thecium undulatum.

So wachsen auf dem Rücken der Urwaldriesen

auch die zarten Moose zu bedeutender Grösse und

bedecken schützend den modernden Stamm, bis sie

mitseinem Zerfall selbst zuGrunde gehen, um neuen

Pflanzengeschlechtern Platz zu machen.

Einige Moose, welche sich an den Wegrändern

und auf den Waldblössen angesiedelt haben,

fallen ganz wie in Deutschland durch die Massen

haftigkeit ihrer Erscheinungauf. SoumgibtCeratodon

purpureus ganz wie in Europa die Waldwegränder

mit rötlichem Saum. Funaria hygrometrica bedeckt

ganz wie daheim in verschiedenen Stadien ihrer Ent

wickelung den lehmigen Boden, und in den feuchten

Vertiefungen desselben breitet sich Marchantia poly

morpha in grosser Menge aus. Noch üppiger als

in Deutschland tritt Leptobryum pyriforme auf,

welches ich nie so häufig und mit so zahlreichen

Früchten angetroffen habe, als im Urwald bei Easton.

Wenn man diese Kosmopoliten hier unter den

bekannten Verhältnissen wiederfindet,so täuscht man

sich fast einen Augenblick in die heimatlichen Wäl

der zurück. Man findet auch, dass die Douglas

tanne unserer Weisstanne und die amerikanische

Lärche der deutschen ganz ähnlich ist, ebenso der

Haselnussstrauch und das sie umschliessende Geiss

blatt. Aber wenn man die Pflanzen näher betrachtet,

so fallen die Unterschiede sogleich in die Augen;

diese Unterschiede, dazu die dichten Wälder, die

Ueppigkeit der Vegetation und die unendliche Ein

samkeit lassen dem Fremdling keinen Zweifel darüber,

dass er sich fern von der Heimat befindet.

DieTierwelt desUrwaldesistwederzahlreichnoch

mannigfaltig. Nur die Eichhörnchen beleben ihn

einigermaassen, am meisten die kleinen kurzohrigen,

welche, etwa von derhalbenGrösse der unsrigen,den

Haselmäusen nicht unähnlich sind. Ihr braungraues

Fellhat helle Längsstreifen aufdemRücken.Sie laufen

sehr schnell über die gefallenen Bäume, stossen

dabei zwitschernde Töne aus, welche an Vogel

stimmen erinnern, und kommen ganz nahe an den

Menschen heran. Grössere Tiere, wie Hirsche und

Bären, sind selten und haben sich in die höheren

Berge zurückgezogen.

Die Vogelwelt weist als häufigsten Vertreter

das Waldhuhn (Grous) auf. Man hört überall und

weithin die sonderbaren, dem Ruf einesWiedehopfs

ähnlichen Töne, welche diese Vögel durchSchlagen

mit den Flügeln erzeugen. Hie und da pocht auch

ein Specht an den Bäumen. Am häufigsten sieht

man einen Buntspecht, mittelgross, unten grauweiss,

oben schwarz mit hellen Längsstreifen und rotem

Scheitel. Er schreit wie eine Katze, ist wenigscheu

und drückt sich an den Baum, wenn man ihm nahe

kommt oder etwa nach ihm wirft. Die Häher,

welche von Zeit zu Zeit durch den Wald streichen,

kaben nicht die laut krächzende Stimme ihrer blauen

Brüder in den Rocky Mountains und lassen ihren

Ruf nur selten vernehmen. Hie und da zieht auch

eine Flucht wilder Tauben durch den Wald.

Nach einer Stunde ununterbrochenen Steigens

erreichte ich die Höhe des Berges. Sie zeigte sich

ebenso dicht bewaldet, wie seine Abhänge, so

dass an eine Aussicht nicht zu denken war. Da

es Abend wurde, so kehrte ich um und erreichte

bald dasGasthaus. Die Abende sind in Easton kühl;

dichte Nebel lagern häufig an den seitlichen Thal

wänden, und es ist ratsam, an kühlen Juniabenden

einzuheizen.

Am nächsten Tage wiederholte ich meinen

Ausflug in die südlichen Berge und setzte denselben

über die Höhe des Berges fort bis zu einer Fels

gruppe, welche, mitten im Walde gelegen, eine

gute Moosbeute versprach. DreiStunden lang suchte

ich die Melaphyr-Felswände ab, ohne in meinem

Vorhaben gestört zu werden. Ein Geier, der sich

über der Felswand in der Spitze einer hohen Douglas

tanne niederliess, war der einzige Zeuge meiner

Arbeit. Auf der Höhe des Felsens fand ich an

einem Riesenstamm ein Blatt Papier angepflockt mit

der wohlerhaltenen Inschrift eines Besuchers, welche

meldete, dass er im Juni 1887, also vor einem Jahre,

den Felsen bestiegen hatte.

Mit reicher Beute von Andreaea petrophila,

Cynodontium polycarpum, Dicranum Starkei, Raco

mitrium-, Grimmia-, Timmia-, Pogonatum-, He

terocladium, Pseudoleskea- und zahlreichen Hypnum

Arten kehrte ich gegen Abend nach Easton zurück,

um die Moose zu präparieren.

Nach Osten breitet sich das abwärts ziehende

Thal des Yakima River zu einer schmalen, gras
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reichen Ebene aus, welche meinem Begleiter einen

willkommenenFangplatzfür mancherleiKäfer,Fliegen

und Schmetterlinge bot. Dort liegt eine verlassene

Sägemühle, welche bei dem Bau der Eisenbahn in

Thätigkeit war, und von der aus ein Knüppeldamm

weg in den Bergwald führt. Diesen benutzte ich

an einem trüben Tage zumVordringen in die süd

östlichen Berge. Das Laubholz tritt an den tiefer

gelegenen Thalhängen mehr hervor, als nach dem

Gebirge zu, und ich konnte an den Stämmen und

Aesten des Acer circinatum zahlreiche Orthotrichen

undUloten sammeln und aus den an den Stämmen

festgewachsenen Polyporen mehrere seltenere Käfer

lesen. Pirola umbellata, in grossen, fast strauchigen

Exemplaren,und eine grüne Orchistreten hier neben

früher erwähnten Pflanzen auf, und die liebliche

Linnae borealis" überzieht in Gemeinschaft mit

Pachystima myrsinitesweithin den Waldboden. Eine

Lerche singt,wie bei Ellensburgh,ihr Lied: »Ich lieb"

die Republik.« Im Moos am Fuss der Bäume ruhen

Tausendfüssler und Skolopender; grosse Ameisen

bauen ihre Wohnungen; Spinnen ziehen Netze, und

die unvermeidlichen Moskitos saugen dem Besucher

das Blut aus.

Bald hatte ich das Ende des Weges erreicht

und suchte nun weiter bergauf durch die Wildnis

vorzudringen. Esvergingen mehrere Stunden; mein

Moosnetz war gefüllt. Ich war im Zickzack hin

und her gegangen und befand mich nun an unbe

kannter Stelle, mitten im Urwald. Man gerät bei

emsigem Botanisieren immer tiefer in die Wildnis;

man ist nur mit der Natur und ihren interessanten

Gebilden beschäftigt; die Stunden verrinnen –bis

man sich plötzlich bewusst wird, dass man weit

entfernt ist von jedem Weg, von jeder Wohnstätte

der Menschen. Da kommt wie ein Alp das Gefühl

des Verlassenseins und lagert sich mit aller Macht

auf die Seele des Einsamen. Ein stiller Schauer

durchbebt seine Brust. DasAechzen der alten Tannen,

das er bislang überhörte, dringt schreckhaft auf ihn

ein; ein vorüberhuschendes Eichhorn wird zum ge

fürchteten Fabeltier desverschrieenen Urwalds. Man

denkt nach über mögliche Gefahren, über die un

gewisse Zukunft; man denkt an das zurück, was

man verlassen hat, fühlt doppelt, was man entbehrt,

und sehnt sich nach den freiwillig aufgegebenen Be

quemlichkeiten, nach der fernen Heimat.

Aber nicht lange dauern diese müssigen Ge

danken und Träumereien. Der erhitzte und er

mattete Körper beginnt sich allmählich zu erholen;

ein Blick auf die reiche Beute gibt dem Geiste neue

Kraft und neuen Lebensmut. Fast mit Begeisterung

tritt man die Rückkehr an. Man will den Berg

hinabeilen;man fühlt die Kraft,sich durchzuschleppen

durch das hindernde Gesträuch, die alten Baum

stämme zu überspringen, oder auf ihrem Rücken

sicher und beherzt dahinzuschreiten.

Aber der ruhige Verstand sagt uns, dassweder

müssige Träumereien noch überschwengliche Be

geisterung auf den rechten Weg und zum rechten

Ziele führen, und dass sie nirgend so gefährlich sind,

wie im Urwald, wo es gilt, mit ruhigem Blut zu

überlegen und zu handeln und alle Zeit beherzt zu

bleiben. Um sich zu orientieren, bestimmt man

mit Hilfe des Kompasses und nach dem Stand der

Sonne die Himmelsgegenden und dringt in der be

stimmten Richtung vorwärts. Dann sucht man ge

legentlich eine lichte Waldstelle zu gewinnen, über

sieht von ihr aus die Bildung des Thals und die

Lage der bekannten Berge und gelangt endlich mühe

voll, doch sicher an das gesuchte Ziel.

An einem Gebirgsbach, den ich auf dem Rück

weg zu überschreiten hatte, standen schöneStauden

der stachligen Fatsia horrida, welche hier fast in

Manneshöhe mit ihren grossen, von unzähligen

Stacheln besetzten Blätternüberall diefeuchtenGründe

schmückt und dem Vorwärtsdringen oft ein unüber

windbares Hindernis entgegensetzt. Zwei kleinere

Exemplare schnitt ich mit Mühe ab und band sie

wie zwei erschlagene Feinde an die Riemen meiner

Jagdtasche. Von zahlreichen Moskitos begleitet,

kam ich am Abend in Easton an, um mich bis

gegen 11 Uhr mit dem Präparieren desGesammelten

zu beschäftigen. (Schluss folgt.)

Die Eiszeit.

Von Dr. Otto Anke 1.

(Schluss)

Gerade in der zweiten Hälfte der Tertiärzeit

hat die Temperatur eine merkliche Abnahme er

fahren. Wenn wir erwägen, dass in der Tertiär

zeit die grossen Kettengebirge der Erde vollendet

wurden, und, wohl im Zusammenhang damit, eine

eifrige eruptive Thätigkeit stattfand, so dürfen wir

wohl den Schluss wagen, dass der Erdkörper da

mals beträchtliche Wärmemengen eingebüsst hat.

Gebirgsbildung und Vulkanismus sind eine Folge

der Erkaltung und Zusammenziehung des Planeten.

Es ist wahrscheinlich, dass der Mensch Zeuge ge

waltiger Veränderungen des Sonnenballes gewesen

ist. Unter seinen Augen ist unsere Sonne ge

worden. »Hat sich die Erde als Ring von der

Sonne losgelöst, so ist die Sonne einst viel grösser

gewesen als heute. Das Kleinerwerden der Sonne

hat die Erde folglich erlebt. Bei der Bedeutung der

licht- und wärmestrahlenden Sonne für die lichtlose

und an ihrer Oberfläche erkaltete Erde war das Er

leben unzertrennlich von einem Erfahren. Jede

Aenderungin der Konstitution derSonnewargleich

bedeutend mit einer Aenderung in der Besonnung

der Erde). Verdichtete sich die Sonne im Wege

der mechanischen Arbeit der Gravitation, so war die

Folge für sie selbst eineSteigerung desWärmevorrats,

die Folge für die Erde: eine intensivere Beleuchtung

1) Die klimatischen Schwankungen unserer Zeit bringt man

ja auch vielfach mit den Sonnenflecken in Zusammenhang
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und Erwärmung.Verdichtete sich dieSonne imWege

der Sphärenbildung durch Niederschlag, so koncen

trierte sie ihre Licht- und Wärmestrahlen, und die

Folge für die Erde war ebenfalls eine lebhaftere

Besonnung ... Die Erde muss demzufolge heute ein

wärmeres Klima haben als in der Vorzeit, und

allem menschlichen Ermessen nach ein nicht unbe

trächtlich wärmeres. Reicht die heutige Besonnungs

energie aus, um die mittleren Breiten der Erde wohl

bewohnbar zu machen, sowar die frühere, erheblich

geringere, dazu nicht im stande! Die mittleren

Breiten musstenvergletschern aus Mangel anSonnen

wärme. In vollem Einklange hiermit steht die geo

logisch konstatierte Thatsache, dass die Erde in

einem früheren Zeitalter, dem des sogenannten Dilu

viums, ein Klima hatte, welches sehr bedeutend

niedriger war als das gegenwärtige. In vollem Ein

klange damit steht ferner die bis in die Neuzeit zu

verfolgende Wiedererwärmung der Erde, die sich

Schritt für Schritt kundgibt in dem Wandern der

Kultur aus den unter einem Uebermaassvon Wärme

ausdörrenden Ländern niederer Breiten in die kli

matisch aufblühenden höherer Breiten. Ein interes

santes Licht wirft auf die ganze Angelegenheit der

Mythus der alten Kulturvölker), nach welchem die

Menschheit erlebt hat, was wir so lange als vor

einer Ewigkeit aufzufassen gewöhnt waren: das

Werden der Sonne im Sinne eines Ueberganges in

andere Zustände«*). Hier scheint der Schlüssel zum

Rätsel der Eiszeit zu liegen. Als mitwirkende Fak

toren, vor allem zur Erklärung der Schwankungen

innerhalb der Glazialperiode, mögen auch andere

kosmische Faktoren, wie Perihellage und Excentri

cität heranzuziehen sein: in der Hauptsache erblicken

wir in der Eiszeit eine in sich abgeschlossene Epi

sode in der Erdentwickelung.

IV.

Es erübrigt, noch einen Blick zu werfen auf

den Einfluss der Eiszeit auf die Entwickelung der

Menschheit und ihrer Kultur.

Den Anstoss zur Hebung des Menschen aus

dem urzeitlichen Naturzustand, in dem sein Sinnen

und Trachten lediglich auf die Geschäfte der Er

') Hierher gehören die Flutsagen (die Fluten kamen,

als die Sonne sich ihrem heutigen Zustande näherte, die Glet

scher abschmolz, dieVerdunstung beförderte); die Sage von den

proselenischen (vormondlichen) Arkadern und Mozcas von

Bogota – bei den letzteren sind Mondbildung und Flut in Be

ziehunggesetzt–;vielleicht auch die dem klassischenSchöpfungs

bericht der Bibel zu Grunde liegende Tradition von der Schaf

fung des Lichts (desbleichen, grossen Sonnennebels) am ersten,

der Setzung von Sonne und Mond (dieser konnte erst dann

leuchten, als er genügendes Licht von der Sonne empfing) am

vierten Tage; die sinnige Erzählung von der Entstehung des

Regenbogens bei Beendigung der Sintflut (vorher war das

Sonnenlicht zu wenig koncentriert,um die bunteStrahlenbrechung

in der irdischen Atmosphäre hervorzurufen) u. a. m. – Vergl.

Humboldt, Kosmos III, S. 314; S. 342 ff.

*) Moldenhauer, Das Weltall und seine Entwickelung.

Köln 1882, II, S. 4o:3 f. – Vergl. den Abschnitt »Die Eiszeit

der Erde«, S. 354 ff.

nährung und Vermehrung gerichtet war, gab, abge

sehen von den sicherlich auch vorhandenen psycho

logischen Momenten, die Veränderung der Daseins

bedingungen. Unter denselben gebührt den klimati

schen Faktoren ohne Zweifel die erste Stelle.

»Wenn auch der Anfang der Kultur nicht durch

physische Einflüsse allein bestimmt wird, so hängt

doch die Richtung derselben, so hängen Volkscha

rakter, düstere oder heitere Stimmung der Menschheit

grossenteils von klimatischen Verhältnissen ab« ).

So gewiss der Bewohner des Festlandes an Lebens

weise und Charakter ein anderer ist als der Insu

laner, der Sohn der Berge verschieden von dem

Nachbar, der in Thal und Ebene lebt, der Urwald

bewohnende Wilde sich unterscheidet von der

schweifenden Rothaut: so sicher haben klimatische

Bedingungen an der Differenzierung des Menschen

geschlechts hervorragenden Anteil gehabt. Einheit

der Art! Unendliche Mannigfaltigkeit in Gestalt,

Farbe, Sprache, Sitte!

Verhältnismässigspät, soweitgegenwärtigunsere

Kenntnis reicht, ist der Mensch Bewohner dieser

Erde geworden. Unter einem glücklichen Himmel

hat er dieTage der Kindheit verbracht. Reichliche

Nahrung stand ihm zu Gebote. In träger Genüg

samkeit, nichts vermissend, nichts verlangend, lebte

er dahin. Nicht katastrophenartige Ereignisse dürften

ihn aus seinem Paradiese vertrieben haben, auch

keine planvolle Auswanderung hat ihn geleitet:

allmähliche Wandlung des Klimas zerstreute die

urmenschliche Gesellschaft. Der Himmel,unter dem

unsere frühen Ahnen wohnten, kannte jedenfalls

keine grossen Gegensätze: gleichmässige Wärme und

Feuchtigkeit, ein ewiges Blühen und Reifen der

Natur. Nur die rhythmische Folge von Tag und

Nacht brachte ein wenig Wechsel in das stete

Einerlei. Da fehlten natürlich alle Bedingungen des

Fortschritts, alle Voraussetzungen einer geistigen

Kultur.

Wo der Urmensch gesessen auf Erden, wann

zuerst Abkommen von ihm nach Europa gewandert

sind“), wissen wir nicht. Nur das bestätigen die

paläontologischen Funde, dasszur Eiszeit derMensch

in Mitteleuropa der Genosse der grossen Dickhäuter

und Raubtiere war.

Der Hereinbruch der Eiszeit war für die Lebe

welt von einschneidendster Bedeutung“). Pflanzen

undTiere änderten die Lebensweise, wanderten aus

oder starben. Neue Formen und Trachten kamen

von Norden herab, kräftige Gestalten, zum Streite

herausfordernd. Enger und enger wurde der Raum,

den die Gletscher freiliessen, heftiger entbrannte der

Kampf ums Dasein. Jetzt galt es, die Sinne zu

schärfen, die Faust zu rüsten zum Ringen mit der

kargenden Natur. Die segensreiche Kraft des Feuers

') Humboldt, Ansichten der Natur, S. 177.

*) Warum sollte nicht das warme mitteltertiäre Europa die

Heimat selbst sein?

*)G.Jäger, DeutschlandsTierwelt. Stuttgart 1874,S. 17ff.
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trat in ihr Recht; die ersten Erfindungen wurden

in Drange der Not gemacht, Waffen, Geräte,Werk

zeuge, Gewänder verfertigt. Der durch die Ver

hältnisse bedingte Uebergang von der Pflanzen- zur

Fleischnahrung veränderte Gebiss, Muskulatur und

Nervensubstanz. Neue Vorstellungskreise traten auf,

die alten erweiterten sich. Die Sprache wurde reicher,

die erhöhte Thätigkeit hatte eine Vermehrung der

Verbalwurzeln zur Folge. Raum und Zeit und die

Kategorie der Kausalität gewannen tiefere Bedeutung.

Die Schwierigkeit des jagdmässigen Erwerbes des

Unterhaltes gab vielleicht die AnregungzurZähmung

von Haustieren.

So lebte der Eiszeitmensch, umgeben von einer

düsteren Natur, mitten in Gefahren, rüstig um sein

Leben ringend, aber nicht ohne Gewinn an Leib

und Geist. Fragen wir nach seinem Charakter, »so

werden wir in ihm nicht jenen mürrisch-traurigen

Einsiedler erwarten dürfen, dessen Bildung unserer

Auffassung von seinem grenzenlos armseligen Zu

stande entspräche. Wir werden ihn vielmehr in

dieser Hinsicht dem Grönländer früherer Zeiten ver

gleichen können. Dieser hat an seiner Lebenserhal

tung ein grossesMaass von Fürsorge zuüben. Allein

dieses ist ihm nun einmal geläufig geworden und

genügt ihm in der eigentümlichen Beschränkung, in

der er lebt. Er sucht keine neuen Wege darüber

hinaus, sondern ist mit seiner Lebensausrüstung zu

frieden«). Tylor*) stellt den europäischen Eis

zeitmenschen dem Eskimo der Hudsonsbaivon heute

an die Seite, welcher wie jener von der Jagd des

Rentieres lebt und trotz der natürlichen Beschränkt

heit seiner Erwerbsmittel zu einer für seine Verhält

nisse kaum noch zu erhöhenden Lebensfürsorge fort

geschritten ist und dabei mit Vorliebe seine oft

lange Zeit brachgelegte Thatlust in gleicher Weise

und mit gleichem Geschick beschäftigt.

Für eine höhere Kultur war nun freilich in den

Ländern der Gletscher kein Raum. Die ewige Sorge

um des Lebens Nahrung und Notdurft verbot jede

weitere Thätigkeit, und wenn, wie die Einritzungen

von Tiergestalten auf Knochenstückchen zeigen,

noch Zeit blieb zu künstlerischen Versuchen, so be

kunden Material und Zeichnung, in welcher Rich

tung sich die Gedanken bewegten. Hunger und

Liebe waren die Pole, um die sich das Interesse

drehte. Niemals konnte sich hier die Kulturmensch

werdung vollziehen; das musste in glücklicheren

Breiten geschehen, in Gegenden,gleich weit entfernt

vom lachenden Ueberfluss, wie vom lähmenden

Mangel. -

Die Klimaänderung, die bereits während der

Tertiärzeit zur Erscheinung kam, dann in der Eis

zeit mit Nachdruck sich geltend machte, hatte eine

Wanderung der Isothermen gegen den Aequator hin,

eine Verschiebung der Wärmezonen zur Folge,

') J. Lippert, Kulturgeschichte der Menschheit, I, S.47.

*) Tylor, Einleitung in das Studium der Anthropologie

und Civilisation, S. 39.

welche für die Pflanzen- undTierwelt vielfach Ver

nichtung brachte, für den die heimatliche Scholle

liebenden Menschen aber zumeist die Veranlassung

wurde, im Widerstreit mit den veränderten Be

dingungen die geistigen Waffen zu schärfen, sich

auf eine höhere Stufe des Seins zu erheben, sich

zum Herrn der Natur zu machen.

Wir glauben nicht fehlzugehen, wenn wir die

günstigsten Lebensbedingungen während der Eiszeit

zwischen den Wendekreisen suchen. Nicht in dem

ruhelosen Ringen um Speise und Trank, schützen

des Obdach und wärmendes Gewand wurde hier

die menschliche Thätigkeit erschöpft; es blieb auch

Zeit, edlere Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn es

trotzdem in diesen Breiten zu keiner denkmalbe

zeugten Kultur gekommen ist, so haben wir die

Gründe ebenfalls auf klimatischem Gebietzu suchen.

DieZeit,welche der äquatorialen Menschheit zu ihrer

Entwickelung vergönnt war, war zu kurz, als dass

dieselbe weitüber dieAnfänge hinausgekommenwäre.

Das organische Werden vollzieht sich eben langsam

nach immanenten Gesetzen. Zu früh ging die Eis

zeit zu Ende, zu früh sandte die Tropensonne ihre

senkrechten Strahlen herab. Jetzt vollzog sich eine

umgekehrte Verschiebung der Isothermen nach den

Polen hin, mit ihr eine Wanderung der Kultur.

Der heilsame Einfluss des jahreszeitlichen Wechsels

gewann an Bedeutung, mannigfaltiger wurden die

Daseinsbedingungen, individueller die Entwickelung,

reicher die Kultur, stofflich wie geistig. Bald waren

die subtropischen Länder die klimatisch am meisten

begünstigten. In ihnen, in den Breiten dessüdlichen

Mittelmeeres,in Nordafrika undSüdasien, haben wir

darum die ältesten Kulturen zu suchen. Hier voll

zog sich der Wechsel ziemlich rasch. Gletscher

gab es keine, nur reiche Niederschläge hatte die

Eiszeit gebracht. Der Himmel wurde heiterer, die

Luft wärmer. Für die alten Kulturen in Mexiko

und Peru wurde der Nachteil der Aequatornähe

durch die Höhenlage ausgeglichen. -

Der subtropische Eiszeitmensch, glücklicher als

sein europäischer Vetter, trat nicht unvorbereitet an

seine hohe Aufgabe heran. Immerhin hatte sich

die Temperaturabnahme auch in diesen Breiten

merklich geltend gemacht. Kämpfte der Mensch

auch nicht den harten Kampf der Höhlenbewohner,

so war er doch weit entfernt vom Ueberfluss. Seine

Muskeln waren erstarkt, sein Geist geweckt. So

begann er seine Mission.

Wenn wir die Thatsache ins Auge fassen, dass

die subtropische Kultur in historischer Zeit eineVer

schiebungnach Norden erfahren hat;wenn wir weiter

bedenken, dass heute die Kultur bis zu 609 n. Br.

und darüber gewandert, in ihren alten Sitzen aber,

wesentlich aus klimatischen Gründen, erstorben ist,

so will uns scheinen, als stünden wir noch mitten in

dem Prozesse, der zu Ende der Eiszeit begonnen hat.

Es mussfreilich zugegeben werden, dass die Mensch

heit mit fortschreitender Erstarkung die räumlichen
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Horizonte Schritt vor Schritt erweitert, trotz un

günstiger Bedingungen, und gerade dort die Kultur

arbeit aufnimmt, wo Thatkraft und Intelligenz

Triumphe feiern können. Die Schaffenslust ist eben

ein göttliches Erbteil derStaubgeborenen. Trotzdem

sehenwir den Hauptanstosszur nordwärtsgerichteten

Kulturwanderungin klimatischen Aenderungen. Die

Wüste rückt–daran ist nicht zu zweifeln–gegen

das Mittelmeer vor. Alte Flussläufe sind vertrocknet;

mächtige Ruinen, halb vergraben im Sand, sind

stumme Zeugen entschwundener Pracht). Und

sollte das noch zu Cäsars Zeiten unwirtliche Klima

von Deutschlandnur historischen Bedingungen seinen

heutigen Zustandverdanken? Sicherlich spielen hier

auch andere Faktoren eine Rolle: die Erde ist noch

dabei, sich von den Schrecken der Eiszeit zu er

holen.

In vorzüglicher Weise hat die Eiszeit zur

Differenzierung der Menschheit beigetragen. Sie

war der Ansporn zu erhöhter Thatkraft, zu reicherer

Muskel- und Geistesthätigkeit, der Durchgangspunkt

zur Kultur. Sie ist die Geburtsstunde der

Kulturmenschheit.

Aber nicht nur für den körperlich-geistigen

Aufschwung der Menschheit ist die Eiszeit von Be

deutunggeworden: die fruchtbare,lockere Erdschicht,

die heute den lebendigen Felsweiter Gebiete bedeckt,

zum Teil deren landschaftlichen Charakter bestimmt,

und in welcher die gesamte Kultur wurzelt und

blüht, sie ist wesentlich das Resultat der eiszeitlichen

Massentransporte, mögen dieselben nun durch Glet

scher, Wasser oderWinde erfolgt sein. »Liefert uns

die Karbonformation die Hauptmasse der Kohle,

Perm- undTriasformation Salz, so spendet uns das

Diluvium mehr alsjeder andereUntergrund Korn«*).

Es ist nicht unmöglich, dass die Erde zu Ende der

Tertiärzeit eine gewisse Müdigkeit und Erschöpfung

zeigte. Die Umhüllung mit fruchtbaren Ablage

rungen ist eine Art Verjüngungsprozess. Unter

diesem Gesichtspunkte würde sogar der Gedanke

an eine Periodicität der Eiszeiten in Ansehung der

Zukunft seine Bitterkeit verlieren. Eine künftige

Eiszeit wäre allerdings gleichbedeutend mit einer

teilweisen Vernichtung und beträchtlichen Einengung

der Kultur, dann aber könnte aus dem jungfräu

lichen Boden neues Leben erblühen.

Auch die glaziale Seenbildung durch Gletscher

erosion, die Bewahrung vordiluvialer Seebecken vor

Ausfüllung mit Schwemmablagerungen durch die

Gletscher ist von kultureller Bedeutung. Abgesehen

von dem Reize landschaftlicher Schönheit, erleichtern

die Seen den Verkehr, und ihr Fischreichtum bildet

eine nicht unwichtige Erwerbsquelle.–

Wir haben, selbst angeregt, in den vorstehen

') Vergl. über diesen Gegenstand die bekannten Arbeiten

von Th. Fischer, ferner Götz, Die dauernde Abnahme des

fliessenden Wassers auf dem Festland der Erde. Verhandlungen

des 8. Deutschen Geographentags 1889.

*) Neumayr, Erdgeschichte. II, S. 554.

den Ausführungen nur anregen, zur Prüfung, Kritik

und Forschung auffordern wollen. Weit entfernt

sind wir, zu glauben, das Problem der Eiszeit sei

durchaus gelöst, alle einzelnen Fragen entschieden.

Wir stehen eher am Anfange, als am Ende der Er

örterung. Bei der Schwierigkeit der Aufgabe, der

Wahrscheinlichkeit, dass die Eiszeit eine Gesamt

wirkung kosmischer und irdischer Faktoren darstellt,

bedarf es fernerhin eingehenderUntersuchungen auf

verschiedenen Gebieten, Prüfung der Prämissen, wie

der Schlüsse. Geologie und Paläontologie haben

die wissenschaftliche Grundlage zu erweitern, vor

allem in den vordiluvialen Ablagerungen nach

Glazialspuren zu suchen; der Astronomie liegt es

ob, die möglichen Störungen genau zu berechnen

und ihre Folgen zu erwägen, auch mit wachsamem

Auge dieVeränderungen auf unseren Nachbarplane

ten Mars und Venus zu verfolgen; die Klimakunde

muss die empirischen Erkenntnisse zu Gesetzen ver

dichten, besonders dann den historischen Klima

schwankungen nachspüren. Das aber kann schon

jetzt betont werden: der Schwerpunkt der Frage

liegt auf dem kosmischen Gebiet. Möge es der

Königin der Wissenschaften gelingen, die noch be

stehenden Zweifel ganz zu lösen!

Die Bevölkerungselemente der Städte

Tunis) und Tripolis.

Von M. Quedenfeldt.

(Fortsetzung)

Bevölkerung von Tripolis.

An Zahl ungefähr den fünften Teil derjenigen

von Tunis ausmachend, zeigt die Bewohnerschaft

von Tripolis“) neben manchen Analogieen doch vie

lerlei Verschiedenheiten in ihrer Zusammensetzung

im Vergleiche mit der tunesischen. Zunächst bringt

die türkische Herrschaft, die bekanntlich in Nord

afrika allein nur hier und im Wilajet Bengäsi noch

uneingeschränkt besteht, Elemente herbei, die dem

Ganzen ein abweichendes Gepräge geben. Hierzu

gesellen sich Nigritier der verschiedensten Herkunft,

die hier zahlreicher vorhanden sind, als in irgend

einer anderen Stadt des Magrib, ferner Vertreter

vieler tripolitanischen Tribus und solcher aus der

Cyrenaika – und alle diese Typen in ihren ver

schiedenen Trachten vereinigen sich gleichfalls, um

') Vergl. »Ausland« 189o, Nr. 16–19.

*) Die Türken nennen das nordafrikanische Tripolis -Tará

böluss, die Araber »Trábliss, aber mit dem Zusatze: elgarb,

das westliche, im Gegensatze zu der gleichnamigen syrischen

Stadt (Tarábliss esch-Schäm). Auch die am Mittelmeer wohnen

den europäischen Nationen, wie Franzosen, Italiener, geben die

ser Unterscheidung Ausdruck, indem sie, korrekter als wir, die

afrikanische Stadt stets Tripoli de Barbarie oder di Berberia

nennen. Die richtige Schreibweise im Deutschen muss übri

gens, der Ableitung aus dem Griechischen und Arabischen ge

mäss, Tripolis sein und nicht Tripoli, welch letztere Schreib

weise sich trotzdem immer mehr, auch in wissenschaftlichen Pu

blikationen, bei uns einzubürgern beginnt.
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dem Strassenleben von Tripolis einen wesentlich

anderen, eigenartigen Charakter zu verleihen.

Wenn Tripolis auch in den letzten Jahren durch

die Wirren im östlichen Ssudán und durch andere

Verhältnisse, deren nähere Erörterung nicht hierher

gehört"),als Handelsplatz etwas zurückgegangen ist,

so ist der Karawanenverkehr aus dem Innern der so

überaus günstigen maritimen Lage der Stadt wegen

doch immer noch bedeutend genug, um so mehr, als

das Nachbarland Tunesien seit der Okkupation von

den aus dem Süden kommenden Karawanen fast

ganz gemieden wird.

Tripolis ist von einer riesigen Palmenanpflan

zung umgeben, welche Meschia (seltener Menschia)

genannt wird und, nach einer älterenSchätzungvon

H. Barth, etwa eine Million Palmen enthält. Diese

Oase, in welcher sich zahlreiche Häusergruppen und

kleinere Dörfer, Landhäuser, Gärten mit Ziehbrun

nenu.s.w.befinden,unddie inverschiedene Distrikte

zerfällt, wird gegenwärtig mit der unmittelbar im

Osten sich anschliessenden Oase von Tadjüra viel

leicht eine Bevölkerung von 4oooo bis 45oooSeelen

haben.

Die eigentliche Stadt, mit der wir uns hier im

besondern beschäftigen,umfasstgegen3ooooBewoh

ner,welche sich ungefähr wie folgt zusammensetzen:

13ooo Araber, Berber oder Neger,

4ooo Türken (einschliesslich Garnison),

8ooo Juden,

5.ooo Europäer.

Natürlich können die vorstehenden Zahlen, bei

dem Mangel jeder Statistik, nicht auf besondere

Genauigkeit Anspruch machen. Sieberuhen aber auf

wiederholten und miteinander verglichenen Erkun

digungen bei älteren Mitgliedern der verschiedenen

Gruppen und dürften somit der Wahrheit wenigstens

ziemlich nahe kommen.

Ich gehe nun zu einer Besprechung der ein

zelnen Kategorieen über, deren Gesamtresultat sich

um so kürzer gestalten kann, als viele der hier in

Betracht kommenden Elemente schon ausführlicher

im vorigen Abschnitte besprochen worden sind.

A. Mohammedaner.

Mit den fremden Zuzüglern, und zwar wieder

vom äussersten Westen des afrikanischen Kontinents

beginnend, erwähne ich, dassich Marokkaner nur

ganz vereinzelt in Tripolis angetroffen habe. Ein

Proletariat aus diesem Lande, welches, wie wir ge

sehen haben, namentlich seit der Okkupation inTu

nis so zahlreich ist, fehlt hier ganz; ein Bedarf an

Arbeitskräften, wie ihn ein aufstrebendes Land ver

langt, ist unter dem versumpften türkischen Regime

nicht vorhanden. Dagegen halten sich etwa sechs

') Elfenbein kommt fastgar nicht mehr nach Tripolis, und

auch der Handel mit Straussenfedern hat infolge der Ueberfüllung

des europäischen Marktes mit diesem Artikel, wozu sich noch die

Konkurrenz durch die südafrikanischen Straussenzüchtereien ge

selt, in den letzten Jahren grosse Stockungen erlitten.

bis acht Kaufleute aus Fäss in derStadt auf, welche

amSsük et-Turk, der Hauptbazarstrasse, ihre kleinen

Läden haben und mit den sehr geschätzten Stoffen

ihrer Heimat,feinen weissen,mitSeidenstreifen durch

wirkten Häiks u. dergl., einen, wie ich glaube, ver

hältnismässig einträglichen Handel treiben.

IhreStrassentracht,dunkelblaueTuchdjillába oder

eine solche vonweisser flockiger Wolle,gelbe marok

kanische Schuhe, einTarbusch oderbeiBärtigen glatt

gewickelter weisser Turban, unterscheidet sie sehr

von den Tripolinern.

Durchpassierende marokkanische Pilger habe ich

ziemlich häufig, ambulante Quacksalber, Aissäua,

Ulèd Ssidi Hammed-u-Müssa und Schatzgräber aus

diesem Lande seltener angetroffen. Während meiner

Anwesenheit in Chomss"), zwei kleine Tagereisen

östlich von Tripolis, im Mai v. J. wurde dort ein

Garbi aus der Kassba Settät in der ProvinzSchäuja,

bei deren Käid ich 1886 einige Tage zugebracht,

ausgewiesen, weil man ihn in Verdacht hatte, in den

benachbarten Ruinenvon Leptis magna nachSchätzen

suchen zu wollen*).

Die Mehrzahl aller Kubbas oder Heiligengräber

im nördlichen Tripolitanien birgt die irdischen Reste

marokkanischer Scherife oder Merábetin. So über

nachtete ich auf meiner Tour nach Missräta einmal

amUád er-Rmél(oderUád er-Rämla,»Sandfluss«),da,

wo dieses Flüsschen sich ins Meer ergiesst, bei den

Nachkommen eines Heiligen, Ssidi Ben Nür aus der

Provinz Dukkála im mittleren westlichen Marokko,

welcher in der Nähe dieses Küstenflusses begraben

liegt. Eine gleichnamige Kubba befindet sich in der

Provinz Dukkála selbst“). Diese Verehrung derSche

) Der Ort soll so genannt werden, weil er an der fünf

ten Meereseinbuchtung, von Tripolis an nach Osten gerechnet,

liegt – eine mir sehr fragwürdig erscheinende Ableitung. Die

Bewohner des Distrikts sind nicht Chamssta.

*) Das Misstrauen der türkischen Behörden erstreckt sich

auch auf die Europäer, welche Lebda besuchen. Nachgrabungen

dort sind auf das strengste untersagt. Ueberhaupt hat es sich

der gegenwärtige Wali, Ahmed Rassim Pascha, unweigerlich zur

Norm gemacht, keinem Europäer die Erlaubnis zu einer Berei

sung des Innern zu geben. Selbst auf einen Firmán von Kon

stantinopel hin– der übrigens in jüngster Zeit auch nicht mehr

erteilt wird – ist dies unter dem jetzigen Wali nicht mehr

geschehen. Personen,welche ohne Erlaubnis abzureisen versuchen,

werden mit Gewalt durch Polizei oder Militär daran verhindert.

Der Pascha motiviert seine Weigerung mit dem Hinweis auf die

im Lande herrschende Unsicherheit, und es ist auch nicht zu leug

nen, dass im letztenJahrzehnt eine Steigerung des muselmanischen

Fanatismus in diesen Gegenden stattgefunden hat, deren Ursachen

in den mahdistischen Kämpfen in Oberägypten und in der Occu

pation Tunesiens durch die Franzosen zu suchen sind. Viel thut

aber auch bei den türkischen Behörden die durch das letztere

Ereignis wachgerufene Spionenfurcht, namentlich, da man den

Italienern Annektierungsgelüste auf Tripolis oder die Cyrenaika

zuschreibt. Der Umstand, dass die türkische Regierung für die

an Gerhard Rohlfs durch die Ssüja verübte Plünderung hat Scha

denersatz leisten müssen, trägt gleichfalls zu dem ablehnenden

Verhalten des Wali bei.

*) Dieser Heilige ist dort der angesehenste und zuweilen

wird die ganze Provinz »Beled Sstdi Ben Nür« genannt. Ein

marokkanisches Liebeslied beginnt mit den Worten:
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rife aus dem Garb ist in den östlicheren nordafrika

nischen Ländern ganz allgemein. Die marokkani

schenSchürfagelten dortals die echtesten undfrömm

sten undstehen in höheremAnsehen als die Mekkaner.

Algeriner sind weit zahlreicher in Tripolis,

als die Marokkaner. Sie gehören meist Familien an,

welche schon vor längeren Jahren nach der Besitz

ergreifung Algeriens durch die Franzosen hierher

ausgewandert sind. Ihre Frauen verheirateten sich

in früherer Zeit und vielfach noch heute mitTürken

und Kuluglia. Auch zahlreiche Schürfa, namentlich

aus der Provinz Oran, gibt es unter diesen nach

Tripolitanien ausgewanderten Algerinern.

Die Tunesier verschiedenster Branchen bilden

wohl daszahlreichste Fremdenkontingent. Am stärk

sten sind die handeltreibenden Djerába vertreten.

Sie stehen unter einem Ukil, der sie zuweilen (wie

der berüchtigte Ssadik Ben Ali Gassim vor etwa

20 Jahren) in schmählicher Weise brandschatzt, er

freuen sich aber doch bei ihrer kommerziellen Be

gabung durchschnittlich eines guten Wohlstandes.

Wie ich schon im vorigen Abschnitte anführte, sind

die DjerbitenzumgrossenTeile Berber;etwa7–8ooo

von derGesamtbevölkerungder InselsprechenSchilha,

wie siesonderbarerweise,ähnlich denBerbern dersüd

marokkanischen Gruppe, ihr Idiom selbst bezeichnen.

Nach Ibn Chaldün entstammen die Djerába der alten

Berber-Tribus der Lemäia, welche Faten, den Sohn

des Temsit und Enkel Dari's zum Urvater hat.

Schon im Jahre 144 der Hedjra (762 n. Chr.)

bekannten sich die Lemaia zur ibadhitischen

Lehre, als sie unter Ben Rosstem, vereinigt mit den

Luuáta, die FestungTehert oderTiaret (in der heu

tigen ProvinzOran)gründeten. Nach derZerstörung

dieses Platzes durch Jähia Ben Gania, den letzten der

lemtunischen Almoraviden, im Jahr 62o der Hedjra,

wandtesich ein Teil dervereinigten LemäiaundLuuáta

nach der Insel Djerba (demGirba der antiken Schrift

steller), wo sie sich mit den Sseduikisch, einem ver

wandten Stamme ketamischen Ursprungs,vereinigten

und seither von der genannten Insel ihren Namen

entlehnten").–Die von mir im vorigen Abschnitte

(Nr. 19, S. 371) erwähnte Sitte der ketzerischen

Djerába, beim Beten das Beinkleid abzulegen, ist

eine Uebertreibung der auch den Malekiten anhaf

tenden Furcht, mit einem durch einen Tropfen Urin

oder eine Pollution (die Leute schlafen meist in

ihren bauschigen Gewändern) verunreinigten Bein

kleid eine Djema" zu betreten. Das Gebet in dieser

Verfassung hat keinen Wert. Diese Furcht vorVer

unreinigung ist es auch, welche die Magribiner so

vielfachveranlasst,in hockenderStellungzuurinieren.

Ha lélla, ha lélla,

Ana Dukkâli Ich bin ein Dukkâli

Min el-häusSsidi Ben Nür Aus dem Lande von Ssidi Ben Nür.

Gewöhnlich bedeutet »el-haus« das Hinterland der oderjenerStadt.

') Histoire des Berbères etc., traduitpar le Baron de Slane,

Alger 1852, Tome I, pag. 172 und 245. Vgl. auch René Basset,

Notes de Lexicographie berbère. Extrait du Journal asiatique I,

Paris 1883, pag. 24 et 25.

O Mädchen,

Dann sindSchiffervon den Kérkena-Inseln,

viele jüngereTunesier, die sich dervorgeschriebenen

Dienstpflicht beim 4. Regiment derTirailleurs (Gar

nison Ssüssa) entziehen wollen"), sowie Auswan

derer, welche seit 1881 die Regentschaft verlassen

haben, in Anzahl da. Verschiedene Stämme aus

dem südlichen Tunesien, welche nicht unter der

Herrschaft der Franzosen leben wollten und des

halb mit Kind und Kegel auf tripolitanischesGebiet

übertraten, nomadisieren noch gegenwärtig in der

grossen Djefära-Ebene im Nordwesten des Wilajets,

so u. a. nach dem »Indicateur tunisien 1888« die

Fraktionen der Ulèd Ahmed und Ulèd Chalifa des

berüchtigten Räuberstammes der Urgämma. Eine

unrichtige Angabe, die ich in dem eben genannten

Buche über diese Tribus finde, sei hier noch berich

tigt: Die Akkära (oder Akkära), welche S.251 als

eine der vier grossen Abteilungen der Urgämma

aufgeführtwerden, sind ein denselben zwar benach

barter, aber selbständiger, aufder der Insel Djerba

gegenüberliegenden Halbinsel vonSarsisswohnender

Stamm. Alle diese südosttunesischenTribus gehören

zu dem grossenUtan (oder Käidat) el-Arad. Ueber

dieSprache derUrgämmagehen die Angaben ausein

ander. Nach meinen Informationen sprechen die No

maden der Ebenen einen Dialekt desArabischen,wäh

rend diein den Bergen(Djebel el-Gela.at) eindemvon

Tämasret u. a. sehr verwandtes berberisches Idiom

sprechen. ImThale desUádTettäuin(»Fluss derQuel

len«), am Djebel Gela at wohnen die in Kartell mit

ihnen stehenden Hauäia. EinTeil der ausgewanderten

Tribus ist allerdings wieder–Amán oder General

pardon verlangend– nach seinen früheren Weide

plätzen im Tunesischen zurückgekehrt. Zwischen

Chomss und Sliten rastete ich einige Stunden in

einem Duar solcher ausgewanderter Tunesier, die

aber mit den Verhältnissen in ihrer neuen Heimat

sehr unzufrieden waren.

Unter der einheimischen mohammedanischen

Bevölkerung sind zunächst die eigentlichen Stadt

bewohner zu nennen. Das altangesessene, maurische

Element ist in Tripolis nur in geringem Maasse

vertreten. Die Stadt hat in der muselmanischen

Welt niemals im Rufe einer besonders industriellen,

frommen oder gelehrten Stadt gestanden. DasGros

der heutigen Stadtbewohner bilden die Nachkommen

vor längerer oderkürzerer Frist eingewanderter Land

bewohner arabischer oder berberischer Abkunft. Die

Sprache ist ein vom Tunesischen verschiedener Dia

lekt des Arabischen.

Die Kleidung der Tráblissia ist von der in den

übrigen Städten des Magrib üblichen in verschie

denen Punkten abweichend; zumTeil sind dies auch

die Bezeichnungen für die einzelnen Bekleidungs

stücke. Aus diesem Grunde, und auch deshalb, weil

') Während die drei ersten (algerischen) Tirailleur-Regi

menter, da in Algerien für die Mohammedaner keine Verpflich

tungzum Dienen besteht,sich ausfreiwilligAngeworbenen rekru

tieren, werden die des 4. (tunesischen) Regiments ausgehoben.



498 Die Bevölkerungselemente der Städte Tunis und Tripolis.

meines Wissens nirgends etwas Genaueres darüber

veröffentlicht ist, sei mir hier eine eingehende Be

schreibung der Männer- und Frauentracht gestattet.

Beim ersten Anblick fällt es jedem an moham

medanische Trachten Gewöhnten auf, dass dieTri

politaner, auch ältere, bärtige Leute, selten dasTur

bantuch tragen, welches hier Ssemäla (in Tunis

Käschta, in Marokko Ersa) genannt wird und aus

weissem Baumwollenstoff mit Seide durchwirkt be

steht. Der Kopf ist meist nur mit dem hier Tagia

genannten roten Fez mit blauer Seidenquaste bedeckt,

unter dem ein "Arakia genanntesKäppchenausweisser

Leinwand getragen wird. Diese Bezeichnung be

deutet wörtlich »Schweisskäppchen«, und dasselbe

dient auch in der That dazu, um durch Aufsaugen

dieser Feuchtigkeit den Fez zu schonen. Der ganze

Kopf, mit Freihaltung des Gesichts, wird in die

Häuli) oder Hirám genannte togaartige Umhüllung,

ein grosses, viereckiges Wollentuch, weiss oder

schmutziggrau undsehr dick,gewickelt. Die Reichen

tragen eine sehr hübsche, kostspielige Variante dieses

Häuli, aus dünner, feiner Wolle mit glänzenden

Seidenstreifen durchwebt.

Ueber der Ssuria, dem Leinwandhemd mitwei

ten Aermeln, wird die Ssedria, ärmellose Unterweste

von Tuch oder leichtem Baumwollenstoff mit ge

blümten Mustern bei Aermeren, Dienern u. a. ge

tragen. Sie gleicht der tunesischen. Die Oberweste,

Fermla, mit etwa 3o seidenen Knöpfen, wird vorn

geknöpft und besteht ebenfalls ausTuch oder leich

tem Stoff. Darüber wird die Ssibün genannte Jacke

mit engen, langen Aermeln, die am Handgelenk

geschlitzt,mitSeide gefüttert und mit 12–15Silber

knöpfchen besetzt sind, angelegt. Häufig sind die

Aermel unten auch durch eine aufgenähte Goldtresse

verziert. Von Beinkleidern sind mehrere Formen

zu unterscheiden. Zunächst eine Bu-Taschira ge

nannte Hose ausTuch, mit Seidenborten benäht, in

den Beinen und namentlich im Gesäss sehr weit.

Eine zweite Form ist die vom Worte »Farss«, Reiter,

»Farssi«, Reithose, genannte. Sie ist gleichfalls von

farbigem Tuche, mit Seidenborten unten und an den

Seiten besetzt und stimmt im Schnitt und in der

Länge ganz mit unseren röhrenförmigen europäi

schen Beinkleidern überein. Dies Beinkleid wird

übrigens nicht ausschliesslich zu Pferde getragen.

Für eine mittelweite Hose aus Leinwand, auch wohl

aus Tuch, die bis zum Knie oder bis zur halben

Wade reicht, wird die im ganzen Magrib übliche

Bezeichnung Sseruäl angewendet.

Ein buntfarbiger Seidenshawl umhüllt den Leib.

Die Füsse bekleiden rote Pantoffeln mit fingerbrei

tem Absatz, Jemeni (d. h. von Jemen in Arabien)

genannt, oder gelbe Lederschuhe, meist mit bunter

Seide gestickt, und dann mit einem ebensolchen

schnibbenartigen Fortsatz auf dem Spann.

Ueber dem erwähnten Hauli oder Hirám, der

) Im Garb ist dies das gebräuchlichsteWort für Hammel.

gen.

den ganzen Körper umhüllt, wird häufig noch ein

blauer Tuchburnus mit Seidenschnüren und Quaste

verziert getragen.

Auch die Waffen und das Reitzeug der reichen

Tripolitaner sind zuweilen sehr wertvoll. Man sieht

reich mit Silber oder Gold ausgelegte Karabilen,

Pistolen undGewehre,ziselierte Steigbügel und eben

solche Griffe von Handwaffen; Sattel, Zaum und

Pistolenhalfter strotzen oft von Samt und Gold

stickereien. -

Ein solcher Luxus, der den Geboten des Korán

widerspricht, ist bei den strenggläubigeren Marok

kanern verpönt. Samt und Gold sind dort den

Frauen reserviert. Der Sultan Mulai Hassan selbst

trägt nur silberne Ringe, eine silberne Uhr und

nimmt seinen Thee von einer silbernen Tablette

der im ganzen Lande üblichen runden (nie vier

eckigen) Form.

Die Tracht der reichen Tripolitanerinnen stellt,

was Kostspieligkeit anbelangt, die mancher vorneh

men europäischen Dame in den Schatten. Immer

hin hat in den letzten Jahren der Missernten der

Luxus, namentlich in Schmucksachen, stark nach

gelassen. Ich füge, des Vergleiches halber, nach

stehend bei einigen Kleidungsstücken undGeschmei

den die Preise bei, welche in Tripolis für dieselben

gezahlt werden. -

Die Kufa, eine Art Barett mit Stickereien aus

Goldfäden im Werte von ca. 20 Franken, wird mit

tels Seidenbändern auf dem Kopfe befestigt. Ueber

dieser Kufa wird ein buntfarbigesSeidentuch,nussf")

mehárma herir (wörtlich: halbes Seidentuch) getra

Es folgt ein kurzes, unterjackenartiges Hemd

aus Cambricstoff, mit weissen Seidenstickereien in

geringem Umfange, kurzärmelig, welches Mardsül

genannt wird. Die Chassära ist eine Art Korsett aus

starkem Doppelcambric, vorn weit ausgeschnitten.

Das schmale, etwa spannenbreite Vorderstück, von

zwei Knöpfen gehalten, dient dazu, die Brüste durch

Hochschieben in eine festere Lage zu bringen.

Darüber wird die Ssuria, auch Kamidja, Hemd mit

langen, weiten Aermeln getragen. Der Oberteil

und die Aermel sind aus zusammengenähten, bunt

farbigen Seidenbändern gefertigt; der untere Teil

besteht aus weissem Cambric. Vom Halse aus nach

unten läuft ein kurzer, von fingerdickem Silber

band eingefasster Vorderausschnitt. Hausarbeit der

Frauen,Wert etwa 50 Franken. Sseruäl,weite Bein

kleider aus farbiger –– roter, grüner, gelber–Seide

im Preise 25–3o Franken. Aermere Frauen tragen

Beinkleider aus Indiana-Stoff. Die Frauenjacke, wie

die der Männer Férmla genannt, aber ohne Aermel

und aus buntem Samt, bleibt vorn stets offen; die

etwa 2o ovalen, grossen, mit Silberfäden überspon

nenen Knöpfe dienen nur als Schmuck. Der Samt

ist mit Silberstickerei(Blumen, Arabesken) dicht be

) Das Wort wird im Vulgär-Arabisch meist nuss, in Ma

rokko unss gesprochen.
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deckt. Vorn beiderseits läuft ein breiter Silbergalon.

Preis 8o–1oo Franken. DarüberdieMiläia,ein bunt

farbiger Häuli oder Barakan aus Seide, der 120 bis

15o Franken kostet. Sehr reiche Frauen tragen an

dessen Stelle einen Luxusbarakan (Hassira), gleich

falls aus Seide und ganz mit Silberstickereien be

deckt, im Werte von 5oo bis 7oo Franken. Die

Städterinnen gehen übrigens niemals in der Miläia

oder Hassira aus. Immer hüllen sie sich auf der

Strasse noch in einen »Häuli-ess-Ssüf«, Wollenbara

kan, im Preise von etwa 20 Franken. Dieser letz

tere wird über dem Gesicht so getragen und mit

den Händen festgehalten, dass nur ein Auge her

vorlugt. Er bildet, abweichendvon der tunesischen

Sitte, aber ganz ähnlich der marokkanischen, die

einzige Verschleierung der Frauen. Die Füsse be

decken Stiefel von dünnem, rotem Leder ohne Ab

satz, Choffgenannt. Das Fehlen einer festen Sohle

wird durch Hineinschlüpfen in absatzlose Pantoffeln

aus rotem Leder ersetzt. Es ist Tripolitaner Arbeit.

An Schmucksachen trägt eine Städterin der

reichsten Klasse ausser zahlreichen Fingerringen etwa

folgende:

Teglila, Ohrringe ausGold von der ungefähren

Grösse eines Fünfmarkstückes,jeder etwa 25 Gramm

wiegend. Um eine Verwundung des Ohres zu ver

meiden, werden die Ohrringe durch eine schwarz

seidene,über dem Kopfezusammengeknüpfte Schnur

emporgehalten. Von den Ohren hängen bisüber die

Brust herab die eigentlichen Gehänge, aus Perlen,

Rubinen, Granaten, "4 türkischen Lira-Stücken be

stehend, die unter sich durch feinen Golddraht ver

bunden sind. Der Gesamtwert dieser Schmuckstücke

schwankt zwischen 5oound 1ooo Franken. Ferner:

Chenák oder Halskette; die obere Reihe besteht aus

kleinen goldenen Fischchen"), und darunter ist, je

mit einem dieser Fische verbunden, eine Reihe von

goldenen Sternen mit Halbmond. Der Schmuck ist,

wie alles übrige, Tripolitaner Arbeit und hat einen

Wert von ca. 3oo Franken. Armbänder aus Gold,

Debälisch (Sing. Deblisch), mehrere Finger breite,

massive Reifen im Werte von etwa 250 Franken.

Chälchal oder Knöchelspangen aus massivem Golde

im Gewicht von 4oo bis 5oo Gramm.

Die Sitte der Orientalen und westländischen

Muslemin, ihre Frauen in der eben geschilderten

Weise mitSchmuckzuüberladen, hat übrigens neben

dem, der Eitelkeit und Prunkliebe zu frönen, noch

einen besonderen Grund. DerMuslem liebt es nicht,

mit seinem Kapital zu arbeiten, weniger deshalb,

weil der Korän das Nehmen von Zinsen verpönt,

sondern weil er fürchtet,beiSpekulationen und beim

Ausleihen sein Geld zu verlieren. Wenn er dasselbe

nun in Schmucksachen von Edelmetall, welchesstets

seinen Wert behält, anlegt – der Arbeitslohn für

diese meist plump gearbeiteten Geschmeide ist ein

') Der Fisch (el-hüt) gilt ebenso wie die Chamssa, die

Hand mit den fünf Fingern, als Schutz gegen den bösen Blick.

sehr geringer – so verbindet er nach seinen Be

griffen das Praktische mit dem Angenehmen.

Von einem besonderenTypus der Stadtbewoh

ner in Tripolis kann man kaum sprechen. Sehr

durchsetzt ist die Bevölkerung mit Kuluglia,zu denen

u. a. auch die Nachkommen der Regenten aus der

Karamanli-Dynastie gehören, welche, durch einen

Staatsstreich des Pascha Ahmed Karamanli 1714 zur

Herrschaft gelangt, bis 1835 regierte. In diesem

Jahre erschien ein, durch Zwistigkeiten in der Usur

patoren-Familie herbeigerufenes türkisches Geschwa

der vor Tripolis, welches die Stadt wieder für die

Hohe Pforte in Besitz nahm. "Ali Karamanli, der

letzte Regent, wurde nach Stambul in die Verban

nung geführt.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

In derSitzung der GeographischenGesellschaftzuAmsterdam

am 3. Mai berichtete Professor MaxWeber über seine Reise

in Holländisch-Indien, die er zumTeil mit ProfessorWich

mann gemeinschaftlich gemacht hat. Als Zoologe hat er sich

hauptsächlich mit der Fauna Indonesiensbeschäftigt. Indem wir

unsvorbehalten, später auf die Ergebnisse seiner Untersuchungen

näher einzugehen, gebenwir zunächst eine gedrängte Uebersicht

über den Inhalt seiner Mitteilungen.

Auf dem Gebiet der Zoologie ist in Indonesien noch viel

zu thun; Professor Weber hat sogar zu Padang und zu Bui

tenzorg, beides Orte, die vielfach besucht werden, bisher unbe

kannte Tiere, z. B. Schlangen, gefunden. Besonders hat er die

Süsswasserfauna in Niederländisch-Indien studiert,wobei die Frage

entstand, wie das süsse Wasser in abgeschlossenen Becken be

völkert worden ist. In Schweden hat man im süssen Wasser

Seefische angetroffen, was ein schwedischer Gelehrter durch die

Hypothese erklärt hat, dass diese Binnenseen ursprünglich Fjorde

waren. Aus der sogenannten Reliktenfauna glaubten manche Ge

lehrte zu dem Schluss kommen zu können, dass alle derartigen

Becken ursprünglich Teile des Meeres gewesen seien. Professor

Credner ist hiergegen aufgetreten.

Daher war die Untersuchung, welche Weber hinsichtlich

der Fauna der Kraterseen auf Sumatra vorgenommen hat, sehr

wichtig. Einzelne derselben besitzen eine maritime Fauna, höher

gelegene waren schwach bevölkert. Nach Webers Ansicht haben

erstere einmal mit dem Meere Verbindunggehabt; letztere müssen

in der Weise bevölkert worden sein, dass Wasservögel an ihren

Füssen Keime dorthin gebracht haben,oder aber letztere in anderer

Weise übertragen worden sind.

Der Besuch aufCelebesund Flores, woWeber in Gegenden

kam, welche noch nie der Fuss eines Naturforschers betreten

hatte, sollte namentlich den Wunsch, Beiträge zur Frage hinsicht

lich der viel besprochenen Wallaceschen Grenzlinie zwischen

australischer und asiatischer Fauna zu liefern, der Erfüllung näher

bringen. Dieser Gelehrte hat seine Theorie auf dasVorkommen

von Säugetieren, Vögeln, Schmetterlingen und Käfern begründet,

was Weber für eine weniger glückliche Wahl hält, da die ge

nannten mit Ausnahme der Säugetiere sich so leicht verbreiten.

Darum hat Weber für eine zoo-geographische Grenze lieber die

Landmollusken als Kriterium aufgestellt, und seineUntersuchungen,

die noch nicht zur Veröffentlichung reif sind, weil man noch

nicht die Zeit hatte, alle Tiere zu bestimmen, können wichtige

Beiträge zu dieser Frage liefern.

Der Weg, den er in Indien nahm, war folgender: Von Ba

tavia hatte er sich mit Professor Wichmann nach Makassar be

geben, von wo, monatlich einmal, ein Dampfer nach Larentuka

(Flores) geht. Die Formalitäten, welche zu erfüllen waren, um

einen Pass von dem Sultan von Birma zu erlangen, beanspruchten

jedoch so viel Zeit, dass das Boot abgegangen war, ehe sie er
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fülltwerden konnten. Der zurVerfügungdes Gouverneursstehende

Dampfer führte, nachdem er erst noch einen andern Auftrag er

füllt hatte, die Reisenden ihrer Bestimmungzu; inländische Fahr

zeugebrachten sie nach Endeh,wosie blieben,bisderWestmousson

zur Rückkehrzwang. Wichmann ging nach Larentuka,Weber nach

Makassar zurück und besuchte die am Golf von Boni gelegene

Landschaft Luwu. DieStrandbewohner und diedesInnern müssen

strengunterschieden werden; letztere sind viel weniger entwickelt,

wie schon ihre Tracht zeigt. Die Kleider bestehen ausgeklopftem

Baumbast und bedecken den Körper nur zum kleinen Teil; nur

wenn die Männer auf den Markt gehen, legen sie denSarong an.

Man trifft nur wenigSchmuckbei ihnen an, doch leisten sievor

zügliches in künstlicher Bearbeitung des Eisens. Früherwar das

Blasrohr bei ihnen allgemein gebräuchlich, jetzt wird esseltener.

Der reiche Boden von Luwu ist dem Fleiss der Bewohner nicht

gerade förderlich; eine Sagopalme, welche den Bedarf einer Fa

milie längere Zeit deckt,kostet nur5Gulden. VonMünzen cirkulie

ren 2%-und 1-Guldenstücke; kleinere Münzen werden nicht an

genommen. Für den gewöhnlichen Verkehr wird eine Art ein

heimischen Geldes gebraucht, eine Art eiserner Ringe, die auf

eine Schnur gereiht sind. Einer davon hat bereits ein ansehn

liches Gewicht, obwohl er nur einen Wert von "4 Gulden besitzt;

ein Träger war nötig, um das kleine Geld des Gelehrten zu be

fördern.

Auch auf Flores mussman die Strandbewohner und die des

Gebirges voneinander trennen, da erstere sich häufigmit fremden

Rassen vermischt haben. Sie sind meist schlichthaarig, die der

Berge haben krauses Haar. Bei den Bergbewohnern, die es in

der Form eines Turms auf dem Kopf zusammenbinden, ist es

stark entwickelt, auch sind diese weit kräftiger gebaut und

besitzen eine schöne Stimme, hinsichtlich deren man Bass und

Tenor unterscheiden kann, was bei den Malaien nicht der Fall

ist; zudem sind sie ihrer Art nach sehr beweglich, so dass sie also

in vielen Punkten mit der Bevölkerung der Aru, KeiundTenim

berinseln übereinstimmen. Diese Bemerkung verdient Beachtung,

da Gerland die Bewohner von Flores zur westlichen Gruppe des

Archipels rechnet, was dem Gesagten nach unrichtig zu sein

scheint. Die Männer tragen ein kurzes Beinkleid,welcheszwischen

den Beinen durchgezogen und hinten festgemacht wird (also

eigentlich der gewöhnliche Tjidako). Die Kleidung der Frauen

besteht aus einem langen Sarong, mit dem auch eine Schulter

bedeckt wird. In anderen Gegenden gehen sie beinahe nackt;

Kopfbedeckungen sind unbekannt. Der Schmuck ist noch sehr

primitiv, sehr beliebt dasTragen von Elfenbein-Armbändern,deren

Dicke den Wohlstand bezeichnet. Auch werden kupferne Spi

ralen von wunderbarer Länge von Männern und Frauen nicht

nur um die Arme, sondern auch über den Knöchel getragen.

Eigentümlich ist der Brauch, dass der Bräutigam eine solche

Spirale um denArm seiner Braut legt, die nicht vor der Heirat

losgemacht werden darf; lange Verlobungen sind daher auch

körperlich schmerzhaft. DasVerfahren bei der Verfertigunggol

dener Ringe möge ebenfalls erwähnt sein. Die Form wird von

Wachs gemacht und mit lehmartiger Erde umgeben; das Ganze

wird danach erhitzt, wodurch das Wachs schmilzt, worauf das

Gold in den leeren Raum gegossen wird.

Professor Weber hat verschiedene interessante Gegen

stände mitgebracht, z. B. eine typische Reisetasche, einen Korb

mit verborgenen Behältern, Waffen, das Gerät zum Gebrauch

des Sirihs. Von holländischem Gelde werden 2%-Guldenstücke,

dann aber namentlich die sogenannten Hoangs, "/o-Guldenstücke

aus der Zeit, wo jede einzelne Provinz in Holland ihre Münze

hatte, im Verkehr angenommen; auch australisches Gold steht

sehr in Ansehen. Am meisten gebräuchlich ist Tauschhandel,

der jedoch für den Reisenden häufig sehr unbequem ist. Z. B.

hatte die Expedition Messer und Perlen mitgenommen, erstere

wollte die Bevölkerung aber nicht annehmen, weil es gerade

keine Erntezeit war, die anderen waren aus der Mode! Sehr

gern wurden dagegen kleine Spiegel und gewebte Stoffe ange

ImO1111InCIl.

Ueber den Gottesdienst viel Zuverlässiges zu erfahren,

war Professor Weber nicht geglückt, es ist dies überhaupt ein

sehr schwieriger Punkt. So werden z. B. auf der Insel Pfähle

angetroffen, die der deutsche Reisende Jacobsen Opferpfähle

nennt, während man Weber mitteilte, sie seien zur Erinnerung

an verstorbene Radjahs errichtet. Die Beschneidung ist allge

mein, doch die Art, wie sie ausgeführt wird, nichtbekannt. Auf

einige Fragen antwortend, teilte Weber noch mit, dass Mais das

gewöhnlichste Nahrungsmittel ist, Reis können sich nur die

Wohlhabenden verschaffen; auch Cocosnüsse werden gebraucht,

hie und dawohl ein Büffel geschlachtet. Die Nicht-Mohammedaner

machen auch Gebrauch vomSchweinefleisch. Die katholische Mis

sion hat erhebliche Fortschritte gemacht. E. Metzger.

Die Niederkunft auf den Loyalty-Inseln(Mela

nesien). Das Werk von Ploss über »das Weib« hat gezeigt,

wie lückenhaft noch unsere Kenntnisse über die Gebräuche von

Naturvölkern bei der Entbindung sind, wiewohl manche schätz

bare Einzelarbeiten, so z. B.von Felkin über die Geburt bei den

Negern, vorliegen. Einen belangreichen Beitrag liefert jetzt auch

einefarbigeSüdsee-Missionarin,NikiVaine,welche aufdenLoyalty

Inseln angestellt war. Wyatt Gill veröffentlicht ihren Bericht im

Journ. Anthropol. Instit. (May 1890). Folgendes ist ein Auszug

daraus.

Fühlt die Insulanerin ihre Niederkunft herannahen, so sucht

sie sich im Walde einen Platz dafür aus, den sie von Kräutern

befreit und zu einer Grube vertieft. Gewöhnlich liegt der Ort

in der Nähe des Meeres, um Wasser zur Abwaschung zur Hand

zu haben. Wird es nun bekannt, dass die Geburt beginnt, so

versammelt sich die gesamte Nachbarschaft, Männer, Weiber,

Kinder, um die Kreisende–nur der Ehegatte allein bleibt fern.

Alle sitzen, meist ruhig, umher undschauen zu,wie einige Weiber

der Gebärenden behilflich sind, welche zwei Stöcke einführen,

um den Durchgang des Kopfes zu erleichtern. Bei den Wehen

rufen die Zuschauer: Nur fest! So geht's! Schon ist der Kopf

da u. s. w.

Wenn das Kind geboren ist, schneidet eine der Helferinnen

die Nabelschnur mit einer am Meere aufgelesenen Muschelschale

durch, das neugeborene Kind wird auf ein Bananenblatt gelegt,

aber nicht gewaschen und nicht zugedeckt. Jetzt kaut ein Weib

etwas Kokosnuss und stopft diesen Brei dem Kind in den Hals,

bis dieses zu würgen beginnt. Diese Prozedur wird nochmals

wiederholt, und zwar aus dem Grunde, »um den Hals weit zu

machen, damit das Kind leichter Nahrungschlucken kann«.Unter

dessen hat sich die Mutter im Meere gebadet, wobei sie sorgt

fältig die in einem Kokosfaserkorbe befindliche Placenta mit sich

führt.

Nach dem Bade und nachdem sie etwas Seewasser alsArznei

getrunken hat, kehrt sie keineswegszu ihrem Mann zurück, son

dern bleibt noch in ihrem zeitweiligen Aufenthalt, wo sie sich

eine kleine Hütte aus Kokosnussblättern errichtet. Hier lebt sie

mit dem Kinde so lange, bis das letztere kriechen gelernt hat.

Während dieser ganzen, monatelangen Zeit kommt der Herr Ge

mahl nicht ein einziges Mal, um nach der Frau und dem Kinde

zu sehen; höchstens sendet er einmal einen Korb voll Nahrungs

mittel. Für die Wöchnerin sorgen deren Verwandte.

An einem bestimmten Tage nimmt dann die junge Mutter

ihr Kind und kehrt zur Hütte ihres Mannes zurück. Naht sie

sich derselben, so ruft der Herr Gemahl gewöhnlich: »Komm

herein und bringe mir das Kind«. Dann ist alles gut. Ruft er

aber nicht »Komm, komm«, so bedeutet dasScheidungund zeigt

an, dass er von dem Weibe nichts mehr wissen will.

Viele Loyalty-Insulaner sind jetzt zum Christentum bekehrt,

aber den Gebrauch, im Walde niederzukommen, legen sie nur

schwer ab. Selbst das christlicheWeib des christlichen »Königs

Kauma machte noch den Versuch hierzu, weil ein Königskind

tabu sei, bis die farbige Lehrerin sie dazu überredete, bei ihr

niederzukommen. Als dann die Wöchnerin, von der Lehrerin

begleitet, mit dem Kinde zum König zurückkehrte, wollte dieser

anfangs die Thüre seines Hauses nicht öffnen, und erst die ernsten

Ermahnungen der Lehrerin und ihre Berufung auf des Königs

Christentum fruchteten.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger

in Stuttgart.
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Ueber die Verwendung des Luftballons bei

Polarexpeditionen.

Von Dr. Assmann.

Die Erfolge, welche die Franzosen im deutsch

französischen Kriege mit derpraktischenVerwendung

des Luftballons erzielt haben, sind bekanntlich der

artig gewesen, dass fast alle Armeen Europas nicht

gezögert haben, eigene Luftschiffer-Abteilungen ein

zurichten. Der wesentliche Zweck derselben ist der

einer auf anderemWege nicht ausführbaren Rekog

noszierung, welche bei dem frei fliegenden Ballon

sich gelegentlich über grosse Länderstrecken aus

dehnen kann, bei dem Fesselballon sich zwar nur

über ein kleineres Gebiet erstreckt, aber dauernd aus

geführt werden kann, während man unter Zuhilfe

nahme telephonischer Leitung im Kabel des Ballons

fortgesetzt mit dem Erdboden in Verbindung bleibt.

Die Technik in der Konstruktion der Ballons

und Kabel, der Erzeugung oder Transportierung des

nötigen Gases ist gerade durch das militärische In

teressean der Angelegenheitbiszu einerVollkommen

heit undSicherheit gediehen, dass derGedanke allen

Ernstes erwogen zu werden verdient, ob nicht auch

die geographische Forschunggelegentlich erheblichen

Nutzen aus derselben zu ziehen vermöchte.

Selbstverständlich ist von den schon wiederholt

von unklaren Schwärmern vorgeschlagenen For

schungsreisen im »lenkbaren Luftschiff« wegen der

Unerfüllbarkeit der notwendigen Voraussetzungen

gänzlich abzusehen, ebenso von dem allen Ernstes

in einer öffentlichen Versammlung erörterten genia

len Plane, sich mittels eines Riesenballons so hoch

zu erheben, »dass man die Erde unter dem Ballon

sich fortdrehen lassen könne«.

Wohl aber darf die Verwendung eines Fessel

ballons für alle solche Expeditionen, welche mittels
Ausland 1890, Nr.26.

eines Dampfschiffes ausgeführtwerden, als nicht nur

leicht ausführbar, sondern als gelegentlich höchst

erfolgreich bezeichnet werden.

Wir lesen jetzt überall Berichte von den gross

artigen, das Herz jedes Gebildeten zu schnelleren

Schlägen anspornenden Plänen, welch Nordenskiöld

für das südliche, FritjofNansen für die Erforschung

des nördlichen Eismeeres schmieden. Beide werden,

falls ihre kühnen Absichtenzur Ausführunggelangen,

in Dampfern versuchen, möglichst weit gegen die

Erdpole vorzudringen. Weraber die Geschichte aller

Polarfahrten kennt,wirdwissen,dassvonderMöglich

keit weiter Rekognoszierunggar oft schon der Erfolg

ganzer Expeditionen unmittelbar abhängig gewesen

ist. Ein weiter Ausblick über vorliegende Eisfelder

oder geschlossen erscheinende Eisbarrieren bestimmt

hierbei die Möglichkeit weiteren erfolgreichen Vor

dringens; das »Krähennest« am Hauptmaste ist des

halb niemals ohne Beobachter.

Wie weit würde aber der Ausguck reichen

können,wenn manstatt aus einer Höhevon20–3om

aus einer solchen von 3oo–4oo m rekognoszieren

könnte?

Ein für solchen Zweck geeigneter Fesselballon

von etwa 500–600 cbm Inhalt nimmt mit allen

Nebenteilen, Netz, Gondel und Kabel in zusammen

gepacktem Zustande einen Raum von nur wenigen

Kubikmetern ein, würde also ganz leicht in einem

Expeditionsschiffe unterzubringen sein. Eine Dampf

winde zum Ab- und Aufrollen des Kabels ist auf

jedem Dampfer unschwer anzubringen und zu ver

wenden. Desgleichen würde die Mitführung einer

ausreichenden Anzahl von Stahlröhren, welche das

nötige Wasserstoffgas in komprimiertem Zustande

enthalten, durchaus nicht aufgrosse Schwierigkeiten

STOSSGI).
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Bei der in den arktischen Regionen vorherr

schenden Windstille würde die Verwendung gefes

selter Ballons verhältnismässig oft möglich sein und

ohne Zweifel in schwierigen Situationen die aller

wesentlichsten Dienste leisten können, ganz ab

gesehen von der hierdurch gegebenen Möglichkeit,

wertvolle meteorologische Beobachtungen in höheren

atmosphärischenSchichtenbeisolchen Gelegenheiten

anstellen zu können.

Die Füllung und Führung eines gefesselten

Ballons ist zudem eine an zuständiger Stelle ver

hältnismässig leicht zu erlernende Kunst, welche

sich jeder praktische Seemann ohne Zweifel un

schwer bei einer Militär-Luftschifferabteilunganeignen

könnte.

Fritjof Nansen will, wie aus seinen Vorträgen

hervorgeht, sich der vermuteten, von der Berings

strasse ausgehenden nördlichenStrömung mit einem

eigens hierfür gebauten Schiffe aufmehrere Jahre an

vertrauen. Wie oft wird er hierbei nicht in die Lage

kommen, aus einem weiten Blick über die aufge

türmten Hindernisse die erheblichsten Vorteile ziehen

zu können? Und sind nicht an der unübersehbaren,

scheinbar geschlossenen antarktischen Eisbarriere bis

her alle Forschungen im südlichen Polarmeere ge

scheitert?

Bei dem grossen Interesse, welchem die kühnen

Pläne der beiden unerschrockenen und gewisser

maassen prädestinierten Forscher, Nordenskiöld und

Nansen,aufdem ganzen Erdenrundbegegnen,möch

ten wir hier unsere Stimme erheben, um ihnen die

Zuhilfenahme der an anderen Orten so wohlbe

währten Erweiterung der Rekognoszierung mittels

des Fesselballons dringend an das Herz zu legen.

Karl v. Koseritz f.

Der Telegraph hat uns die Trauerkunde von

dem Ableben des Dr. Karl v. Koseritz in Porto

Alegre, der Hauptstadt des heutigen brasilianischen

Staates São Pedro do RioGrande doSul, gebracht.

Koseritz war einer der hervorragendsten Deutsch

Brasilianer; er erblickte das Licht der Welt im

Jahre 1832 zu Dessau, der anhaltinischen Haupt

stadt, wo sein Vater, ein preussischer Major a. D.,

die Stelle des Postdirektors inne hatte, seine Mutter,

geb. v. Stedingk, lebt noch in Dessau. Im Hause

seiner Eltern herrschte ein reger Verkehr, und der

geweckte Knabe fand Gelegenheit, manche zur da

maligen Zeit sehr bekannte, ja berühmte Personen

kennen zu lernen. Ueberall war der geistig früh

zeitiggeweckte undmuntere Knabe gerngesehen und

beliebt, konnte er sich doch rühmen, Matthissons

»Adelaide«, Annette von Galfey, seine mütterliche

Freundin zu nennen; und »FannyTarnow«, die in

den dreissigerJahren eine sehrbeliebte Schriftstellerin

war, schenkte dem zehnjährigen Knaben so viel

Aufmerksamkeit, dass sie ihm bei Ueberreichung

der »Geschichte der Deutschen« von Kohlrausch

folgende Widmung mit auf den Lebensweg gab:

Sei deinen Freunden immer treu

Und weich bei fremdem Schmerz,

Dem Grossen dieser Erde sei

Dein Nacken starr wie Erz!

Die Wahrheit sei dir nie ein Scherz,

Und schaue glaubend himmelwärts!

Dieser Verkehr ist anscheinendvon Einflussauch

aufdie spätereThätigkeit unseres Freundesgeworden.

DieSchule machte Koseritz keine Beschwerde, denn

in sehr frühem Alter hatte er die Kenntnisvon Prima

erworben. Aber dem lebensmutigen Jünglingwurde

das kleine Dessau bald zu eng, er sehnte sich

danach, die grosse Welt zu sehen; sie nur aus

den Büchern kennen zu lernen, konnte einem so

regen Geiste nicht genügen, er wollte über See

gehen, und die Eltern sahen sich schliesslich ge

nötigt, den geliebten Sohn das Seeleben kosten zu

lassen. Dieser Zug, hinauszugehen, durchzuckte in

jener Zeit besonders lebhaft die jugendlichen Ge

müter. Da die nackte Wirklichkeit mit den Vor

stellungen,welche die Einbildungskraft zaubert, nicht

übereinstimmte, vertauschte er den Seemann bald

gegen den Soldaten. Die Jugend kämpft so gern,

und so finden wir Koseritz in Rio Grande als

kaiserlich brasilianischen Kanonier in der Armee,

welche den Diktator undTyrannen Rosasvon Argen

tinien zu bekämpfen berufen war.

Ueber diekriegerischen ErlebnisseunseresHelden

gehen wir hier hinweg. Aus dem Fechter mit dem

Schwert wurde ein Held im Kampfe für die Kultur,

wurde ein Lehrer und Publizist. Die hervorragenden

Fähigkeiten, über welche Koseritz so glücklich zu

verfügen im stande war, führten ihn bereits 1857

bis 1862 an die Spitze einer höheren Lehranstalt

in Pelotas, jetzt der zweitgrössten Stadt der Provinz

Rio Grande do Sul, aus welcher so manche tüch

tige Kraft auf dem Gebiete der Litteratur, Wissen

schaft und Politik hervorgegangen ist.

Im Jahre 1862 siedelte v. Koseritz von Pelotas

nach der Hafenstadt an der Lagoa dos Patos, Rio
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Grande, über, um die Redaktion des »Echo do

Sul«, eines damals bedeutenden Blattes, zu über

nehmen. Zwei Jahre später folgte er einem Rufe

nach Porto Alegre, der Hauptstadt der Provinz,

wo bereits ein deutsches Blatt, »Die Deutsche

Zeitung«, publiziert wurde; er wurde hier in der

Redaktion der Nachfolger vonTheodor Oelker und

Varnbühler. Unter seiner geschickten Leitung hob

sich das Blatt zu einem der angesehensten und ein

flussreichsten in Südamerika, und Koseritz hat das

selbe 17 Jahre lang, bis Ende 1881, geleitet. Auch

verschiedene andere Zeitungen in der Landessprache,

wie Rio Grandense«, »Gazeta de Porto Alegre«,

»Jornal doCommercio«, »Reform« u. a.,wurden von

ihm zeitweis redigiert.

Durch das Studium der brasilianischen Landes

gesetze hatte er auch die Berechtigung, die Advo

katur zu betreiben, erworben, und diese Kenntnis

befähigte ihn besonders, seinen Landsleuten, den

deutschen Kolonisten, stets als treuer Berater und

in uneigennützigsterWeise zurSeite zu stehen. So

war es denn natürlich, dass er von den Kolonisten

und selbst in späterer Zeit, als die Italiener ins Land

kamen, auch von diesen hoch verehrt wurde. Die

Deutschen sahen in ihm einen Vater, und das war

er für dieselben in der That.

Um die Hebung von Handel und Industrie in

der Provinz, dem heutigen Staate Rio Grande do

Sul, hat sich Koseritz sehr verdient gemacht. Die

Ausstellungen von 1866 und 1875 zu PortoAlegre

waren durch ihn hervorgerufen. Diese Ausstellungen

trugen wesentlich zur Hebung des deutschen Hand

werkerstandes in genannter Stadt bei.

Auch die deutsch-brasilianische Ausstellung in

Porto Alegre von 1881–82 war in der Haupt

sache sein Werk, wenn auch die Anregung der

selben von Deutschland ausgegangen war. Sie

führte leider zu einer beklagenswerten Katastrophe.

Das nützliche Unternehmen, dessen Vereitelung

nicht gelungen war, wurde auf das lebhafteste an

gefeindet, und aufreizende Wühlereien trugen schuld

daran, dass nach dem Schluss der Ausstellung ein

grosser Brand das schöne Gebäude mit den noch

darin enthaltenen wertvollen Gegenständen, welche

nach Deutschlandüberführt werden sollten, in Asche

legen konnte. Ein reichhaltige und kostbare ethno

graphische Sammlung, welche Koseritz für das Ber

liner Völkermuseum zusammengestellt hatte, ging

durch den Brand verloren.

Infolge von Meinungsverschiedenheiten, welche

bei dieser GelegenheitzumschärfstenAusdruckkamen,

legte Koseritz die Redaktion der »DeutschenZeitung«

nieder und gründete mit einigen Freunden 1882

ein neues Blatt, »Koseritz” Deutsche Zeitung«.

v. Koseritz war indes nicht nur in der Presse

das anregende Element in seiner Provinz, er war auch

der vornehmsteTräger, die Hauptstütze desDeutsch

tums, hatte er doch eine Zeitlang als Inspektor der

deutschen Kolonien, und in seiner Stellung als Pro

vinzialdeputierter ungemein segensreich gewirkt. Die

Organisation des Schulwesens hat er befürwortet,

für bessere Ordnungund Verwaltung desGefängnis

wesens, für Wegebau und Kirche gesprochen. War

er auch nicht blind gegen gewisse Schäden, wie

seinWerk»RomvordemTribunal desJahrhunderts«,

das er ursprünglich in portugiesischer Sprache ver

fasste, beweist, sowar er doch im besten Sinne des

Wortes ein guter Christ, ein treuer, zuverlässiger

Freund, ein edler, idealer Charakter und uneigen

nützig in einer seltenen Weise.

Bisher haben wir von der Thätigkeit unseres

verstorbenen Freundes in seinerProvinz–wirbleiben

bei der Bezeichnung aus der Zeit vor der Revolution

des 15. November 1889–gesprochen, sei es noch

gestattet, von seiner Thätigkeit als Reisender und

Anthropolog zu reden.

ImJahre 1883wurdeKoseritznach RiodeJaneiro

ins Ministerium berufen. Durch die Reise nach Rio

über Pelotas, RioGrande, Desterro, Paranagua,Santos

entstand sein Werk »Bilder aus Brasilien«. Die

Rückreise erfolgte aufder Eisenbahn »Dom Pedro II.«

nach São Paulo, der Hauptstadt der gleichnamigen

Provinz,und nach einigen Ausflügen in der Provinz

über Santos auf dem Seeweg wieder zurück nach

Porto Alegre. Ein Mann wie Koseritz, der überall

freudig empfangen, von den an der Spitze der

öffentlichen Anstalten stehenden Direktoren, Künst

lern und Gelehrten geführt wurde, sah und

erlebte mehr als ein einfacher Reisender, und

so enthalten seine Briefe (der Bandzählt379 Seiten)

viel des Belehrenden. Eine grössere Reise führte er

im Jahr 1886 aus. Nach 38jähriger Abwesenheit

war es Koseritz vergönnt, seine soinnig und hoch

verehrte Mutter und seine Geschwister wieder zu

sehen. Wie er überall gefeiert wurde, können wir

übergehen. Bei seiner Anwesenheit in Berlin er

wies er sich thätig bei der Organisation der dort

am 15. September zu eröffnenden Südamerika

nischen Ausstellung. Hier mag erwähnt werden,

dass er dem Berliner Völkermuseum eine wertvolle

ethnologischeSammlung,aus119Nummernbestehend,

schon imJahre 1882 übermacht hatte. Von Berlin

ging Koseritz durch DeutschlandnachderSchweizund

weiter nach Italien bis Sizilien und so wieder zu

rücknach Hamburg,vonwo aus er sich nach seinem

Adoptiv-Vaterlande wieder einschiffe. Seine Reiseer

lebnisse veröffentlichte er in seiner Deutschen Zeitung

in Porto Alegre.

Nun noch ein Wort über Koseritz' Stellung

zur Revolution vom 15. November 1889, die der

ganzenWelteine fastunglaublicheUeberraschungbot.

Der treueste Kampf- und Parteigenosse, der einfluss

reichste Mann in der Provinz RioGrande doSul, der

Senator und Minister Gaspar da Silveira Martins,war

von dem Revolutionscomité in Rio de Janeiro auf

der Reise nach Rio in Desterrogefangen genommen

und dann nach Europa ausgewiesen worden, und

unser Koseritz ist mit knapper Not demselbenSchick
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sal entgangen. Eswäre sehr unklugvon den Macht

habern in Rio gewesen, Koseritz auszuweisen, denn

nur seinem Einflusswar es zu danken, dass die ehe

maligen Kolonisten sich ruhig verhielten. Und zum

Beweis, wie maass- und taktvoll sich Koseritz zu

den neu geschaffenen Verhältnissen stellte, mag hier

ein Satz aus seiner Deutschen Zeitung vom 21. De

zember Platz finden:

»Das war ein Kampf, den ich am 15. November mit mir

selber durchgekämpft habe;

meinen Schultern lastende Verantwortlichkeit einleuchtender ge

wesen, als in den Abendstunden des 15., in denen ich mich zur

Klarheit über die Lage, zu einem endgültigen Beschluss durch

rang. Ich hatte da mit Gefühlen aufzuräumen, die im Innersten

meiner Brust wurzelten, und die Entscheidung ist mir wahrlich

nicht leicht geworden; aber das Bewusstsein der Verantwortlich

keit trug den Sieg davon über alle anderen Bedenken, und schon

um 5 Uhr morgens am 16. schrieb ich mein Manifest, in dem

ich mich auf den Boden der Thatsachen stellte und um der

Erhaltung des Friedens und der Ordnung halber meine Freunde

aufforderte, die neue Regierungsform anzuerkennen.

Wie mich mein Leben lang die Rücksicht auf das Deutsch

tum in der Politik geleitet hat, so auch in diesem Falle, und

wie ich stets ehrlich vorgegangen bin, so auch jetzt. Vom Augen

blick an, in dem ich die Republik anerkannt, habe ich mit

der monarchischen Idee in Brasilien für immer gebrochen, ohne

deshalb von grossem Enthusiasmus für die neue Regierungsform

erfasst zu sein; ich habe dieselbe für Brasilien stets für verfrüht

gehalten und thue esauchjetztnoch;umsomehr aber ist es Pflicht

aller Patrioten, die irgendwelchen Einfluss ausüben, mitzuhelfen

am Ausbaue der neuen Verhältnisse und alles aufzubieten, damit

die jetzige Regierungsform so solide und vernunftgemäss als nur

möglich etabliert werde. Kann ich das aber thun, indem ich

mit Sack und Pack in das Lager der Gründer der Republik

übergehe, deren prinzipieller Gegner ich gestern noch war und

mit denen ich noch am 14. November in heisser Polemik die

Waffen kreuzte? Ich glaube, das ist eine Forderung, die kein

Ehrenmann an einen anderen stellen kann; ich wenigstens würde

es nicht thun, denn für mich reguliert auch in der Realpolitik

noch immer der momentan so verpönte Grundsatz: Noblesse

oblige.«

Die schwerenTage und innern Kämpfe, welche

die Revolution dem ehrlichen Patrioten bereiteten, der

sich niemalsgescheut hat, dem Kaiser Dom Pedro II.

offenund ehrlich seine Ansichten zubekennen und im

persönlichen Verkehr auszusprechen, die Kämpfe, die

RepublikalseineNotwendigkeit anerkennenzumüssen,

dieser gewaltige Umschwung mag wohl seinen so

plötzlichen Tod nach sich gezogen haben. Die

Worte,welche FannyTarnowunserem Koseritz mit

aufdie Lebensreise gegeben hat, scheinen ihn in der

That geleitet zu haben. Wenn erst der Wehruf

von der anderen Seite des Ozeans zu uns herüber

dringt, wird man auch in Deutschland begreifen,

welche Wunde dem Deutschtum und den Bewoh

nern der Provinz Rio Grande doSul geschlagen ist.

Ehre seinem Andenken! Henry Lange.

niemals wohl ist mir die auf

Auch ich muss einen Zweig auf seinem Grabe

niederlegen.

Es sind gerade zwei Jahre her, dass ich Kose

ritz in Porto Alegre besuchte. Er hat mich eines

Abends auf seinem engen, aber behaglichen Studier

stübchen einen tiefen Blick in seine Seele thun

lassen. Da sprach er von derZukunft seines Adop

tiv-Vaterlandes mit einer jugendlichen Begeisterung,

die hinreissend war, und die mich noch heute in

der Erinnerung bewegt. Sein Traum, Ackerbau

minister zu werden, hat sich nicht verwirklicht.

Dieser Mann war von einer inneren Glut erfüllt,

Grosses und Tüchtiges zu leisten. Er mag in der

Hitze des Kampfes manchen Fehler begangen haben,

aber er ist bei all seinem Ehrgeiz nicht reich ge

worden, obgleich er in Brasilien Advokat und De

putierter war, und keiner unter seinen Gegnern

konnte ihn an Ehrlichkeit und edlem Wollen über

treffen. Das muss ich denen sagen, die mich vor

ihm gewarnt haben.

Der schöne Drang, dem Fortschritt zu dienen,

kennzeichnet auch sein Verhältnis zur Wissenschaft.

In seinem Feuereiferglaubte er gar manches, was vor

nüchterner Prüfung nicht Stich hält. Dass das heutige

Pferd der Pampas nicht allein von dem durch die

Spanier eingeführten, sondern auch unmittelbar von

jenem fossilen Tiere abstamme, welches mit dem

Riesenmastodon zusammengelebt haben soll, ist jetzt

wohl mehr als zweifelhaft. Dass die Phönizier in

Brasilien gewesen wären, wird nicht minder aufge

geben werden müssen. In der Neuen Welt schwärmt

man für alle Theorien, welche die Abhängigkeit von

der »modernen alten« reduzieren könnten. Niemals

wirdDom Pedrovon der Hoffnung lassen, dass seinen

Tupi-Indianern so gut altarisches Blut zuzusprechen

sei,wie seinen Portugiesen. Vonsolchen Hypothesen

des Wunscheswerden Geister, deren Lebensweg ein

seitige Vertiefung nicht erlaubt hat, und die sich

deshalb unmöglich von jedwedem Dilettantismus

frei halten können, mit Allgewalt beherrscht, aber

darum wirken sie auf ihre Art nicht minder frucht

bar und nützlich. Die Wissenschaft hat indirekt

Koseritz nicht weniges zu verdanken. Er war ein

unermüdlicher Sammler von Fundstücken, die auf

die altindianische Zeit zurückgingen, er setzte die

grössten Bemühungen daran, ein Provinzialmuseum

in Porto Alegre zu stande zu bringen, und die

Museen in Rio und Berlin sind ihm zu grossem

Danke verpflichtet. Er nutzte seinen politischen

Einfluss kräftig für dieses Streben aus. »Sein e«

Bauern, wie er sie scherzend nannte, wurden in

der Zeitung immer wieder ermahnt, jede alte Topf

scherbe, die sie hervorgruben, jedes Steinbeil und

jeden Schädel pünktlich nach Porto Alegre abzu

liefern, undwurden für die kleinsteSendungnach Fug

und Recht mit einigen öffentlichen Zeilen der An

erkennung belohnt. Bei diesem centralisierten Sam

meln hatte Koseritz damals nur eine ebenso rührige

Konkurrenzin den Jesuiten von S. Leopoldo, welche

eine nicht umfangreiche, aber höchst beneidens-und

besuchenswerteSchatzkammer von auserlesenen vor

europäischen Ethnographicis der Provinz besitzen.

»Seine« Bauern, wie ich dankbar empfunden

habe, empfingen auch mit besonderer Gastfreund

schaft den Reisenden, der eine Empfehlungvon Ko
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seritz mitbrachte. Wie zur politischen Wahlurne

liessen sie sich durch das Wort des Führers auch

bereitwilligst zur indianischen Graburne komman

dieren. Wer vorübergehend oder dauernd in Rio

Grande do Sul wissenschaftlich thätig war, stand

in anregendem, nutzbringendem Verkehr mit dem

Dahingeschiedenen; die wenigen, die heute dort

naturwissenschaftlich arbeiten, und unter denen unser

Landsmann H.v.Jhering hervorragt, werden seinen

Verlust tief zubeklagen haben. Er ist ihnen schwer

ZU1 (PTSCtZO1). Karl von den Steinen.

Indochina.

Cambodja, Laos, Siam, Annam und Cochinchina.

Von C. W. Rosset aus Freiburg in Baden.

Fünfte Reise (1887–1890).

(Schluss)

Wenn ich dazu übergehe, die Völker zu cha

rakterisieren, welche in den von mir bereisten Ge

bieten angesiedelt sind, so sehe ich mich dabei in

die Lage versetzt, neben vielem bisher noch nicht Pu

blizierten, auch einiges, was dem kundigen Forscher

bereits bekannt ist, dem geehrten Leser mitzuteilen.

Ich beginne mit den Moi. Die Moi gehören zu den

bekannteren Stämmen. Namentlich war es der fran

zösische Gelehrte Dr. Néis, der uns wichtige Auf

schlüsse über sie erteilt hat. Wenn ich mit ihnen

den Anfang mache, so thue ich es deshalb, um einen

Uebergang zu gewinnen vom Bekannteren zumUn

bekannten; erst wenn ich dieses Volk geschildert

habe, wird es mir leicht werden, ein grösseresVer

ständnis für die im Innern des Landes wohnenden

und der europäischen Kultur bisher ziemlich unzu

gänglich gewesenen wilden Stämme zu erwecken.

Die Moi, – der Name ist annamitisch undbe

deutet »Wilde«–heute noch etwa8–1oooo Köpfe,

wohnen östlich vom Donnaifluss auf den Westabhän

gen der Gebirgskette,welcheAnnamvon Norden nach

Südenparallel mit dem Meere durchschneidet,westlich

von den annamitischen Provinzen Binh Thuan und

BinhThin,zwischen dem 11.und 12.9 n. Br. Dieser

Volksstamm wird von den Franzosen in zwei

Klassen geteilt, Mois dépendants und Moisindépen

dants, auch Mois féroces. Diese letzteren heissen in

ihrer eigenen Sprache Moi kao, d. i. Gebirgs-Moi.

Die ersteren werden nach der Gegend, in welcher

sie wohnen, oder nach ihrem Häuptling mit spe

zielleren Namen belegt. Die abhängigen Moi woh

nen meistens auf freien, erhöhten Plätzen, umgeben

von stattlichen Hochwaldungen, während die unab

hängigen Moi ihre Wohnungen in sehr dichten

Bambusholzungen und an abgelegenen Orten aufzu

schlagen pflegen.

Die Hütten der verschiedenen Volkstypen, die

wir unter dem Namen Moi begreifen, sind ziemlich

gleicher Konstruktion, doch von denen der Nachbar

völker sehr verschieden. In einer solchen Hütte
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wohnt dasganze Dorfbeisammen. Dementsprechend

sind denn auch die Grössenverhältnisse dieser eigen

tümlichen Bauwerke. Sie sind bis zu 8o m lang

und stehen auf Bambuspfählen, auf denen sich zu

nächst derWohnraum erhebt mitschräg nach aussen

geneigten, meistens aus Meerrohrmatten oder Pal

myrablättern bestehenden Wänden, kaum so hoch,

dass ein Europäer darin aufrecht gehen kann. Ueber

der Wohnung befindet sich der Dachraum, der als

Speicher benutzt wird. Das Dach besteht aus Reis

stroh. In der Wohnung befinden sich mehrere Ab

teilungen für die verschiedenen Familien. Jede Fa

milie kocht für sich getrennt,und da es keineSchorn

steine gibt, so ist die ganze Hütte verraucht und

verschwärzt. Reisund wilde Bataten sind die Haupt

nahrung; jener wird von ihnen selbst in notdürftiger

Weise kultiviert, diese wachsen in den Wäldern.

Als Kochgeschirr verwendet der Moi irdene Töpfe,

die er selbst verfertigt. Unter der Wohnung, in

dem Raum zwischen den Bambusstämmen, aufdenen

die Hütte ruht, befindet sich der Viehstall mit

Schweine- und Hühnerzucht. In der Regenzeit hält

sich auch das Rindvieh hier auf. Grosse chinesische

Töpfe von 1–1'2 m Höhe und ca. 50–8o cm

Durchmesser, die von chinesischen und annamitischen

Händlern eingeführt sind, – jedoch nur bei den ab

hängigen Moi– zieren den Wohnraum der Hütte.

Je mehr man ins Innere kommt, um so häufiger

trifft man diese Bauart der Hütten; an der annami

tischen Grenze findet sie sich weniger.

Die Höhe des ausgewachsenen Moi beträgt un

gefähr 1'2 m,sein Körper ist licht-schokoladenbraun,

seine Stirn oliven. Das Haar ist wellig, kraus und

schwarz und am Hinterkopf in einen Knoten zu

sammengeknüpft. Einen Bart trägt der Moi ebenso

wenig wie die übrigen hinterindischen Stämme; er

bedient sich,um ihn zu beseitigen, einer Art Pinzette,

die er an einem Kollierstets beisich trägt und mit der

er die Härchen, die zum Vorschein kommen, aus

pflückt. Sein Auge ist gewöhnlich dunkelbraun und

nach beiden Seiten in wagerechter Stellung zuge

spitzt. Kopf und Gesicht sind hoch, die Stirn ist

voll, die Wangenbeine vortretend, die Nasenwurzel

tiefliegend, die Nasenflügel kurz. Pflöcke und Ringe

trägt der Moi nicht in der Nase; aber in jedem Ohr

trägt er eine 10–20 cm lange Bambusröhre, in der

einen Tabak, in der anderen Tabakblätter oder Ci

garettenpapier aufbewahrend. Alt und jung raucht

bei den Moi Cigaretten, selbst die Säuglinge. Ist

die Mutter müde, das Kind zu säugen, so nimmt sie

es einfach von der Brust fort und steckt ihm, da

mit es nicht zu weinen anfängt, eine brennende

Cigarette in den Mund. Die Hände des Moi sind

lang und kräftig, die Nägel kurz. Die Waden er

freuen sich einer kraftstrotzenden Fülle. Wenn ich

demnächst eine vergleichende Darstellung der hinter

indischen Volkstypen geben werde, so werde ich

Gelegenheit haben, die Moi ethnographisch genauer

zu charakterisieren.

77
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Die Kleidung der Moi ist eine sehr einfache.

Die Männer tragen eine 20-30 cm breite Binde um

die Hüften, die Weiber verwenden eine etwas voll

kommenere Toilette, ihr Gewand reicht von der

Hüfte bis zum Knie. Die übrigen Teile des Kör

pers sind unbedeckt, ausser bei Ankunft eines Frem

den oder bei kalter, nasser Witterung. Die Moi kao,

die wilden Moi, sowie die Benong sind die Fabri

kanten dieser einfachen, abergeschmackvollen Stoffe,

die aus Baumwolle gewebt und mit Färbeholz,

Indigo u.s.w.gefärbt sind. Mitunter sind auch me

tallische Gegenstände eingewebt. DieseStoffe werden

von den Weibern verfertigt und gegen Salz, den

gangbarsten Tauschartikel, oder Tabak, Reis, Betel,

auch Perlen und Messingdraht umgetauscht. Ein

Frauenanzug, der wenigstens 3–5 Jahre hält, ist

sehr hoch im Preis, sein Geldwert beträgt 3–8

Dollar. Dieser hohe Preis ist durchaus erklärlich;

manbedenke nur, dass solch ein Kostüm eineArbeits

zeit von ein bis zwei und mehr Monaten erfordert.

Geld kennen die Moi nur an der annamitischen

Grenze.

Die Moi-Stämme sind in den letzten Jahren in

folge vielfacher Krankheiten, wie Cholera und Blat

tern,sehr zusammengeschmolzen. Medikamente sind

bei ihnen sehr wenig in Gebrauch; wenn die Krank

heit sich nicht durch Zauberei und Hexerei ver

treiben lässt, dann wird überhaupt nichts mehr

probiert. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die

Toten bis zum Verwesungsstadium in den Hütten,

in denen sich 1oo–2oo Menschen befinden, liegen

bleiben; wenn man sich ferner vergegenwärtigt, dass

auf derselben Matte, auf der jemand an der Cholera

oder einer anderen Krankheit gestorben ist, ein an

derer weiter schläft, und dass die Moiim Gegensatz

zu ihren Nachbarn, den Benong, überhaupt ein sehr

unreinlichesVolk sind: so wird man begreifen, dass

sie auf dem Aussterbe-Etat stehen. Sie denken nicht

daran, die Hütte von den Ansteckungsstoffen zu

säubern;treten zuvieleTodesfälle innerhalb der Hütte

auf und wird infolgedessen der von den Leichen

verbreitete Geruch zu stark, so wird einfach ausge

zogen und 1–2 km davon eine neue Hütte ge

baut, an der alles mitarbeiten muss, alt und jung,

Mann und Frau. Eine solche Ansiedelung findet

auch statt, wenn ein Tiger binnen kurzer Zeit

mehrere Einwohner einer Hütte geraubt und verzehrt

hat. Infolge ihrer Unreinlichkeit haben etwa 90%

der Moi die Krätze, und zwar eine solche hartnäckige

Spezies, dass derselben mit europäischen Mitteln

nicht beizukommen ist.

Der Moi ist sehr ruhig und ernst, zeigt aber

eine grosse Befangenheit und Aengstlichkeit Euro

päern gegenüber. Aber er ist gutmütig und unge

fährlich. Widerstrebt es nicht seinen religiösen An

schauungen, so wird er keinen Dienst verweigern,

den der Forschungsreisende von ihm verlangt. Zu

diesen guten Eigenschaften gesellen sich aber ausser

der bereits erwähnten Unsauberkeit noch einige recht

hässliche: er ist sehr faul und lügt fürchterlich. Von

seinen religiösen Gebräuchen ist erwähnenswert, dass

er einem gewissen Tierkultus huldigt. Er ist der

Meinung, dass alle Tiere nach ihrem Tode als un

sichtbare Geister im Walde fortleben, und spendet

daher die Seelen der von ihm getöteten Tiger,

Elefanten u. s. w. zu versöhnen, ihnen hin und

wieder ein nicht unbedeutendes Opfer in Gestalt

eines Schweines, Huhnes oder eines irdenen Topfes

mit Schum-Schum, d. i. Reisschnaps. Von jedem

Tier wird ein Erinnerungszeichen an der Decke der

Hütte aufgehängt, sei es ein Zahn, wie beim Elefan

ten, oder ein Unterkiefer,wie bei den essbarenTieren.

Statt einer solchen vom Tiere direkt herrührenden

Versinnbildlichung verwendet der Wilde auch wohl

ein eigentümliches Geflecht aus Bambus, dem er für

jede Tierart eine besondere Form gibt. Vor solch

einem Symbol wird derTopfmitSchum-Schum auf

gestellt, zu beiden Seiten eine Wachskerze, und es

werden dann allerlei Ceremonien, bestehend in Ge

sängen, Gebeten und Tänzen, vorgenommen. Als

dann folgt der gemütliche Teil dieser Feierlichkeit,

indem sich die gesamte Moi-Familie, Weiber und

Kinder nicht ausgenommen, über den Schnaps her

macht und zu löblichem Trinkgelage vereinigt.

Die Moi halten im allgemeinen die Monogamie

ein. Der Chef des Dorfes und die Reicheren machen

hingegen eine Ausnahme und besitzen zwei bisvier

Weiber. Dass der Moi sich mit einem Weibe be

gnügt, ist nicht in seinen sittlichen Anschauungen

begründet, sondern er ist dazu durch seine äusseren

Lebensverhältnisse gezwungen. Der Moi ist im

Durchschnitt nicht so reich, dass er mehrereWeiber

ernähren kann. Kommt jemand einmal zu viel Geld

oder Waren infolge eines reichen Sklavenfanges

oder eines glücklichen Erfolges auf der Elefanten

jagd, so ist das erste, was er thut, dass er sich noch

ein oder zweiWeiber zulegt. Gerät er später dann

in Schulden, so entschlägt er sich, um dieselben zu

bezahlen, einfach einer seiner Frauen; dieselbe figu

riert zunächst als Pfand, er kann sie, wenn er seine

Schulden innerhalb einer bestimmten Frist bezahlt,

immer noch zurückbekommen. Läuft aber die fest

gesetzte Frist ab, so verfällt das Pfand, und das

Weib bleibt alsSklavin in der Hand des Gläubigers.

Im Leben der Eheleute herrscht Sittlichkeit, die Frau

wird nie einen Ehebruch vollziehen. Nur den jun

gen Mädchen ist eine grössere Freiheit gestattet,

selbst dem Fremden gegenüber, sei er Annamit,

Chinese oder Cambodjaner. Für geringe Geschenke

bieten sich die jungen Damen an. Nur vermei

den sie ängstlich jede Berührung mit einem Eu

ropäer, denn vor solchen haben sie doch einen

zu grossen Respekt. Manche Annamiten nehmen

übrigens auch Moi-Mädchenzur Frau; derumgekehrte

Fall kommt dagegen selten vor.

Die Moi, Männer und Weiber, sind grosse

Freunde von Perlschmuck, sowie Hals-, Arm- und

Fussbändern aus Messingdraht. Sie leben, wie schon
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gesagt, hauptsächlich von Reis, den sie teilweise

selbst kultivieren, in mageren Zeiten von wilden

süssen Bataten, jenen oft rübengrossen Knollenfrüch

ten, die in den Wäldern in grossen Mengen zu finden

sind, aber sich nur mühevoll und langsam heraus

graben lassen; denn sie stecken etwa "2 m tiefin der

Erde, so dass die Arbeit, eine einzelne Knollenfrucht

ans Tageslicht zu fördern, oft eine volle Stunde in

Anspruch nimmt. Um 1oo Personen pro Tag da

mit zu ernähren, müssen mindestens 20–25 Moi

den ganzen Tagim Walde suchen und graben. Dem

europäischen Gaumen behagt diese Frucht nicht so

sehr, wenn sie nicht tüchtig gesalzen oder nach Art

der Kastanien geröstet wird. Der Moi isst aber auch

Fleisch, namentlich von seinem Hausschwein, ferner

Affenfleisch, mit Vorliebe Wildschwein und auch

die obenerwähnte Rieseneidechse Hydrosaurus Sal

vator. Auch wird bei feierlichen Gelegenheiten

öfters ein Ochse geschlachtet, der, weil das ganze

Dorf an der Mahlzeit teilnimmt, bald verzehrt ist.

Sollte aber einmal etwas übrig bleiben, so geniert

sich der Moi nicht, es später zu essen, wäre es auch

bereits in Verwesung übergegangen. Haben doch

selbst dieAnnamiten keinenAbscheu davor,verrecktes

Vieh, das vielleicht bereitszweiTage lang auf einen

Fluss herumgeschwommen ist, mit Appetit zu ver

zehren. Indes ist dem Moi die Kunst der Fleisch

konservierung nicht unbekannt. Vom Büffel salzt

er grössere Mengen ein oder lässt sie an derSonne

trocknen. Handelsgeschäfte macht der Moi beson

ders mit Schweinen, Mais, Tabak und Baumöl.

Erstere sind ungemein billig, weil Schweinefutter

meist in grossen Mengen vorhanden ist; Ferkel im

Alter von 6–8 Wochen kosten 1 Frank (an der

Grenze der Mois dépendants) das Stück. Der Rei

sende wird jedoch von dem Genusse dieserTierchen

absehen, wenn er sieht, dasssie sich in der mageren

Jahreszeit hauptsächlich von Menschenkot nähren.

Der Moi liegt zwar auch der Jagd ob, ist aber,

wie der Annamit, kein passionierter Jäger. Er er

legt sein Wild mit der Armbrust oder mit Pfeilen,

die teilweise vergiftet sind. Selbst dem Elefanten, der

in diesen Gegenden nicht selten ist, und dem Tiger

weiss er aufdiese Weisegeräuschlosbeizukommen. Er

erzielt, wenn es ihm darauf ankommt, einen weit

grösseren Jagderfolg als der Europäer mit seinen

kostbaren Schiessgewehren, da der Flintenknall das

Wild weit und breit verscheucht. Geht es auf die

Tiger- und Elefantenjagd, so schart sich das ganze

Dorf zusammen und teilt sich in den Gewinn. Ein

Einzelner wagt sich selten an ein so gefährliches

Unternehmen.

Die abhängigen Moi, die Männer wenigstens,

verstehen Annamitisch,sie besitzen aber, wie die wil

den Moi, eine eigene Sprache, die derjenigen der

Cambodjaner ähnelt.

Der Sklavenhandel ist bei den Moi nicht un

bekannt. MitAnnam und Cambodja findet derselbe

auf Grund gegenseitigen Einverständnisses statt, das

heisst jeder Cambodjaner oder Annamit kann bei

den Moi Männer, Weiber und Kinder für einen

bestimmten Preis kaufen. Am besten werden natür

lich junge Mädchen bezahlt. Auch ältere Sklaven,

die für die Kindererziehung verwendet werden, ge

hören zu der besseren Ware. Der Sklavenpreis

wechselt zwischen 1 und 1oBar à 11 Dollar à 3Mark.

Zwischen den Moi und ihren Nachbarstämmen im

Innern wird kein Menschenhandel getrieben, son

dern hier herrscht das Prinzip des gegenseitigen

Sklavenraubs.

Die Ceremonien beiTodesfällen bestehen darin,

dass der Tote 2–3 Tage lang von Weibern an

geheult wird. Nachdem sodann die ersten Anzeichen

der Verwesung, die natürlich in jenen heissen Ge

genden bedeutend früher eintreten muss als in Eu

ropa, schon längst sich gezeigt haben, wird der

Leichnam auf eine Bambusbahre geladen und zu

einem nahe beim Dorfe gelegenen Platz im Walde

getragen, wo vorher ein etwa 1 m tiefes Loch ge

graben worden ist. In diese Grube wird der Tote,

den Kopf nach Osten, die Beine nach Westen ge

richtet, hineingesenkt; den Weibern werden die

Schmucksachen, die sie beiLebzeiten getragen haben,

mit insGrabgegeben. AufdasGrab werdenverschie

dene Töpfe gestellt, darunter einer mit Reis, ein

anderer mit Patti (Reis mit der Hülse), ferner eine

Beteldose, ein kleiner Topf mit Schum-Schum und

einer mit Wasser. Diesem Brauche huldigt der Moi

deshalb,damit derTote bei demUebergangzu seinem

Leben alsWaldgeist auch etwaszu essen und zu trin

ken habe. Das hindert ihn jedoch nicht, die Speisen

und Getränke, die er nach der Beerdigung auf dem

Grabe aufgestellt hat, alsbald seinem eigenen Magen

einzuverleiben. Nachdem allesgeleert ist,werden die

Gefässe mit der Lanze oder einem Stein durchlöchert,

vielleicht ein symbolisches Zeichen dafür, dass jetzt

alles mit dem Toten vorbei ist. Die Bambusbahre,

auf welcher der Tote hinausgetragen wurde, wird

neben das Grab gelegt. Nach dieser Vorfeier findet

der eigentliche Leichenschmaus daheim statt. Ein

Ochse und mehrere Schweine sind vorher geschlach

tet, und Schum-Schum wird in grossen Quantitäten

gezecht. In der Hütte hat sich inzwischen jener

grässliche Gestank noch nicht verflüchtigt, mit dem

der verwesende Leichnam sie erfüllte. Und in die

sen Hütten muss der Reisende übernachten! Ein

eigenes Zelt kann er nicht mitnehmen, weil der

Transport desselben ein schnelles Vorwärtskommen

zu sehr behindern würde. Es ist deshalb nicht zu

verwundern, dass jeder Europäer, der längere Zeit

in diesen Gegenden lebt, leicht von den Krankhei

ten befallen wird, die unter den Wilden an der

Tagesordnung sind.

Ich habe hier in kurzen Zügen einen Volks

stamm geschildert, der von seinen Nachbarn wesent

liche Verschiedenheiten aufweist, und wenn ich in

einem weiteren Artikel Gelegenheit finde, die bisher

noch wenig bekannten Ahong, Nhong und Benong
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einer näheren Betrachtung zu unterziehen, so werde

ich nicht verfehlen, auf die charakteristischen Unter

schiede dieser verschiedenen Stämme untereinander

und von den Moi aufmerksam zu machen.

Die Lappen und ihre Sagen.

Nach einem vom Kais. Russischen Konsul D. Ostrowski in der

Ethnographischen Sektion der Kais. Russischen Geographischen

Gesellschaft in St. Petersburg gehaltenem Vortrage zusammen

gestellt und bearbeitet von H. v. Aurich.

Trotz der vielen und eingehenden Forschungen,

deren Gegenstand das Volk der Lappen, besonders

in den letzten Jahrzehnten gewesen ist, glauben wir

dem Leser das interessante Material nicht vorent

halten zu sollen, das von dem gegenwärtig in

Finnmarken stationierten russischen Konsul, Herrn

Dmitrij Ostrowski, teils auf Grund mehrjähriger

eigener Anschauung gesammelt, teils ihm durch

kompetente, völligglaubwürdige Personen und tiefe

Kenner des Nordens und des loparischen Volks

stammes, wie beispielsweise von dem seit vielen

Jahren daselbst ansässigen russischen Obergeist

lichen Konstantin Schtschekoldin zur Verfügung ge

stellt worden ist, teils endlichaufQuellenzurückgeht,

die der norwegischen Litteratur entnommen sind.

Lappland gehört – so beginnt Herr Dmitrij

Ostrowski– bekanntlich drei oder, besser gesagt,

vier verschiedenen Staaten, d. i. Russland, Finnland,

Schweden und Norwegen, an und heisst je nach

seiner geographischen Zuteilung: Land der Loparen

oder einfach Lappland, finnisch Lappmarken, schwe

disch Lappmarken und Finnmarken. Es stellt einen

Flächeninhalt von ca. 1oooo Quadratmeilen dar, mit

einer Bevölkerungszahl von 3oooo Seelen, wovon

ca. 2ooo zu Russland, über 1ooo zu Finnland, an

7ooo zu Schweden und 17–18.ooo zu Norwegen

gehören. Die bei weitem grösste Bevölkerungsziffer

entfällt demzufolge auf Norwegen.

Die Loparen oder Lappen zerfallen je nach der

Art ihrer Beschäftigung und dem Zuschnitt ihres

Lebens in zwei Hauptgruppen: 1. in nomadisierende,

d. i. solche, die ausschliesslich Rentierzucht treiben,

und 2. in Halbangesessene, d. i. solche, die,

ausser der Rentierzucht, vom See- und Fluss

fischfang leben. Fast sämtliche zu Schweden ge

hörende Lappländer sind Nomaden,und es haben sich

gerade beiihnen am meisten die Märchen undSagen

erhalten, an denen dieser Volksstamm so reich ist;

die norwegischen Lappen sind Halbangesessene,

während die zu Finnland gehörenden mit ganz

geringer Ausnahme feste Wohnsitze einnehmen.

In der Nähe von Utschak traf Konsul Ostrowski

sogar Lappen, die ausschliesslich dem Fischergewerbe

(im Flusse Tana) und der Viehzucht obliegen, nicht

einmal im Besitze von Rentieren sind und mit

Zugochsen fahren. Die norwegischen Lappen stehen,

dank der Fürsorge der norwegischen Regierung,

auf einer verhältnismässig hohen Bildungsstufe. Alle

können lesen und schreiben; für sie gibt es besondere

Wanderschulen, an deren Spitze lappländische Lehrer

stehen,und esgehen Leute aus ihrer Mitte hervor, die

völlig europäisiert und kultiviert sind. Nicht so die

unter russischer Botmässigkeit befindlichen Lapp

länder; nur selten versteht einer oder der andere

von ihnen zu lesen oder zu schreiben. Die erste

Schule wurde im Februar desJahres 1888 errichtet,

ergab aber nur höchst primitive Resultate.

Besser steht es dagegen mit den russischen

Lappen in wirtschaftlicher Beziehung. Viele von

ihnen haben es vermöge der günstigen Bodenver

hältnisse der ihnen zur Nutzniessung angewiesenen

Halbinsel Kolsk zu einer gewissen Stufe desWohl

standes gebracht (allerdings mit Ausnahme der in

den Grenzdistrikten wohnenden Petschenzkschen und

pasretschkischen Lappen). Bei einem Besuche, den

Ostrowskiim Sommer desJahres 1888 der Murman

küste und der Bai von Motowsk abstattete, stiess er

daselbst aufLappen, die während der Winterszeit im

kildinskischen Kirchspiele, in der Nähe der Stadt

Kola ansässig sind, und war überrascht von ihrem

sauberen Aussehen und dem unverkennbarenWohl

stand, der sich sowohl in ihrer Kleidung als in

ihrem Hauswesen zu erkennen gab. Auch sprachen

sie das Russische durchaus geläufig. Während des

Sommers betreiben sie das Fischergewerbe in der

Kitowka-Bucht.

Diese in der Ansiedlung Kitowka wohnenden

Loparen unterhalten eine Poststation. AlsOstrowski

daselbst eintraf, wurde er in ein reinliches, mit zwei

Fenstern versehenesZimmer geführt, und sofort der

russischeSamowar aufgestellt; die Wirtin tischte eine

schmackhafte Lachssuppe auf. Während die Reisen

den noch beim Thee sassen (Herr Ostrowski war

nämlich während seiner ganzen Rundreise vom Pater

Schtschekoldin, russischem Obergeistlichen in Rus

sisch-Lappland, begleitet), erschienen 12 Loparen,

sämtlich mitschwarzen Tuchröcken und Beinkleidern

von eben demselben Stoff, Halbstiefeln und Kastor

hüten bekleidet, einige von ihnen sogar im Besitz

von silbernenTaschenuhren, um ihren Vorgesetzten

sowie ihren alten Freund, den Pater Schtschekoldin,

zu begrüssen und sich nach deren Wohlbefinden zu

erkundigen, speziell den letzteren um alle Einzel

heiten seines Lebenssowie seiner jetzigen Diözesanen

zu befragen. Bei der Abreise, die zu Boot nach der

andern Seite der Bai Motowsk erfolgte, gaben sämt

liche Loparen den Reisenden das Geleit bis zum

Ufer, aus ihren Gewehren beständig Salutschüsse

abfeuernd: also doch unzweifelhaft Anzeichen einer

bereits erlangten Kultur und Kulturfähigkeit. Bei

diesen Lappen ist die Rentierzucht keineswegs die

Hauptsache, sondern wird nur nebenbei betrieben.

Ueber die halbansässige Lebensweise der russi

schen pasretschkischen Lappländer (aus den Grenz

distrikten) erzählte Ostrowski folgendes: Im Winter

leben sie in der Tundra in ihren Winterquartieren,

die aus einer Anzahl kleiner Hütten, »Tup« genannt,
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bestehen und am Flussufer, in der Nähe von Ren

tiermoosweiden, verstreut liegen. Gegenwärtig ist

das Winterquartier der pasretschkischen Loparen

am Ufer des Kolos Joki, 3o Werst von der Kirche

St. Boris entfernt. Ebendaselbst befindet sich auch

die Schule.

Amheiligen Dreikönigsfeste(Epiphanias)kommen

die Loparen in die vorgenannte Kirche, um ihre

Kinder taufen und Trauungen vollziehen zu lassen.

AnfangFebruarbeginntdas Holzfällen, undzwarwird

das Holz über den Tschalmo-See nach Norwegen

gebracht, zur Dolgoi-Bucht und Walfisch-Insel, um

von dort auf der Pasreka weitergeflösst zu werden.

Zu Ende März oder Anfang April kommen sie wieder

zur St. Boris-Kirche zurück, und nun vergeht der

ganze April mit der Rentierverteilung. Ende April

fahren die Männer in das Meer hinaus, um dem

Stockfischfang obzuliegen,während die Frauen daheim

im Kirchdorfe verbleiben, um die Netze für den

Lachsfangvorzubereiten. Gegen den 26. Mai kehren

die Männer von der See heim und nehmen ihre

Frauen und Kinder mit, um sich nach den nor

wegischen Gewässern zum Lachsfang zu begeben.

Laut des im Jahre 1837 abgeschlossenen Vertrages

haben sie die Berechtigung hierzu. Der Lachsfang

ist jedoch ausschliesslich Sache der Frauen, indes

die Männer abermals zum Stockfischfang ins Meer

hinausfahren. Der Lachsfang erreicht sein Ende

gegen den 29. Juni, während der Fang geringerer

Lachsarten (unter dem NamenTikda und Kumscha)

mitSchleppnetzen bis zum 15.Juli fortgesetzt wird.

Vom 15.Juli ab beginnen sich die Loparen wieder

im Kirchdorf St. Boris einzufinden und verbleiben

daselbst bis zum Tage der Verklärung Christi oder

Mariä Himmelfahrt, um dann den Fluss Pasa auf

wärts zum Tschalmo-, Peiwo-, Wag- und Pyrsee

auf den Ssig- (Seeforelle) und Hechtfang, sowie

den Fang anderer kleinerer Fischgattungen, die aus

schliesslich dem eigenen häuslichen Bedarf dienen,

hinauszufahren.

Hier leben sie in Leinwandzelten (in loparischer

Sprache »Kuwokassen« genannt) bis zu Ende Ok

tober, mit der Teilung der Rentiere beschäftigt.

Sobald die Seen zuzufrieren beginnen, suchen sie

das Innere des Landes auf und kehren erst am

1. Januar in ihre Winterquartiere zurück.

Ganz mit dieser ihrer Lebensweise übereinstim

mend ist auch die Zeitrechnung der Lappen.

Dasloparische (lappländische)Jahr(Ihe)beginnt

mit Eintritt desSeptembermonats und heisst Wiur,

abzuleiten von Vuorja (Netz) oder Vuorra (Fang),

da der Herbstfang des in den Seen überwinternden

Lachses jetzt seinen Anfang nimmt.

Die zweite Jahreszeit heisst Kolge (Golgok,

Golgodet,wasgleichbedeutendist mit »Erschöpfung«),

eine Folge der Paarung der Rentiere.

In dieser Zeit, d. i. zu Anfang Oktober, ver

sammeln nämlich die männlichen Rentiere die

Mütter um sich und verteidigen sie gegen Menschen

Ausland 1890, Nr. 26.

und Raubtiere, jeden Feind mit den Geweihen durch

bohrend. Jedes männliche Rentier oder Hirsch hat

in der Brunftzeit beständig 5–20 Mütter um sich.

Noch während diesesStadiums oder kurz nach

her (im ganzen dauert dasselbe ca. 2 Wochen) be

ginnt das Kastrieren der Rentiere. Nachdem das

Rentier mit einer Art Lasso von 12 Faden Länge,

»Tschawostega« genannt, eingefangen undzu Boden

geworfen ist, werden die Hoden mit den Zähnen

durchgebissen und zermalmt; zeigt sich hierbei Blut,

so ist die Kastrierung nicht vollständig

Die dritte Jahreszeit heisst Pass(Basse) und ent

spricht unserem Dezember. »Basse« bedeutete in alter

Zeit einen heiligen Ort, woOpfer und Spenden dar

gebracht wurden; gegenwärtig bedeutet es jedoch

nichts anderes als Fleischzubereitung. In dieser Zeit

werden die Rentiere geschlachtet und ihr wohl

schmeckendes Fleisch verzehrt.

4. Darauf kommt die Jahreszeit »Falwa« oder

der Winter; dieser dauert

5. bis zum Eintreffen der Schwäne, Njuchtsche.

6. Nach »Njuchtsche« kommt »Wissi«, was

gleichbedeutend ist mit Kalb, weil in dieser Zeit die

Kälber geboren werden.

7. »Kiddy« (von Gidda, was gleichbedeutend

mit Anbinden). In dieser Zeit findet die Verteilung

der Rentiere statt, und eswerden die alten Leit-Ren

tiere an der Leine geführt, damit die Herde nicht

auseinanderlaufe und sich um jene schare.

8. »Kulg« (von Guolgga, gleichbedeutend mit

Wolle), weil sich die Rentiere in dieser Zeit ver

färben.

9. Kess (Goesse) bedeutet den Sommer.

1o. Purgi heisst die Zeit, wo das Rentier sich

abermals verfärbt und sein Winterhaar erhält.

Es ist noch nicht lange her, dass allgemein

die Ansicht verbreitet war, das Lappenvolk sei im

Aussterben begriffen. Dem ist keineswegs so; im

Gegenteil, da, wo es sich mit keinem fremden

Elemente vermischt hat, ist, nach statistischen Auf

zeichnungen, ein Zuwachs zu verzeichnen.

Die Lappen sterben nicht aus, gehen aber in

ihren Stammverwandten, den Finnen, auf

In Norwegen wohnen sie bis zum 62." nördl.

Breite, in der Umgebung von Röros, in Schweden

bis zur Grenze von Jemteland, in Finnland nur um

denSee Enara herum,und in Russland auf der Halb

insel Kolsk.

Es ist aller Grund vorhanden,anzunehmen, dass

die Loparen vor gar nicht so langer Zeit viel weiter

im Süden Finnlands gewohnt haben (es existiert

ein Flecken Lappio in Finnland, ein Ort Namens

Lappagunda in Esthland), dann augenscheinlich von

den Finnen nach dem äussersten Norden hin ver

drängt wurden, bis an die Küsten des Ozeans, und

dass ihnen der Name, den sie gegenwärtig tragen,

von jenen beigelegt worden ist. Sich selbst nennen

die Lappen Sabme, ein Name, der gleichbedeutend

mit Suomi ist. Das Wort Lopar dürfte abzuleiten

78
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seinvom finnischen Wort lop, loap, was aufdeutsch

Land, Grenze bedeutet.

Charakteristisch ist, dass der Norden fast durch

weg vom finnischen Volksstamm bevölkert wurde.

Während Norweger und Russen sich an der Meeres

küste ansiedelten, nahmen die Finnen allmählich

ihren Zug nach dem Norden, dabei fest an Grund

und Boden haftend, Wälder ausrodend und Vieh

zucht und Gartenbau betreibend, beraubten die Lo

paren ihrer besten Landstücke und Heuschläge und

fügten ihrer früheren Lebensgewohnheit einen neuen

Erwerbs- und Gewerbezweig, die Fischerei, hinzu.

Die Finnen führten zuerst im nördlichen Norwegen

und an der Murmanküste den Kartoffelbau ein.

Die besten Kolonien an der Murmanküste sind

finnischen Ursprungs. AlsKolonisten sind die Finnen

geradezu bemerkenswert; sie erhalten dabei hart

näckig die Verbindung und Beziehung mit der alten

Heimat aufrecht und bewahren ihre Sitten und

Sprache.

Die Ansiedelung der Finnen in Finnmarken be

reitet der norwegischenRegierungvielVerlegenheiten.

Es ist bekannt, dass auch die finnischen Kolonien in

Amerika und Canada ihren nationalen Charakter

vollständig bewahrt haben.

Selbstverständlich müssen die Lappen in dem

ungleichen Kampfe gegen den starken finnischen

Volksstamm unterliegen. Gegenwärtig wird dieser

Kampf zwar nur auf kulturellem Boden geführt,

doch trug in alten Zeiten der Zug der Finnen nach

dem Norden einen völlig räuberischen Charakter

und hat bei den Lappen noch bis zur heutigen Zeit

ein nicht zu verwischendes Andenken hinterlassen.

Die Ueberlieferungen über den Krieg mit dem

Cude (spr. »Tschude«, zu deutsch Feind, Räuber),

wie in loparischer Sprache die in Lappland ein

brechenden räuberischen Scharen der Finnen ge

nannt wurden, beweisen solches zur Genüge, und

sogar unter Hinweis auf die Orte und Gegenden,

wo sich solches zugetragen, mit überaus richtiger

Angabe aller Einzelheiten.

Diese imVolksmunde fortlebenden Traditionen

haben sich noch so frisch in aller Gedächtnis er

halten, dass, als Pastor Stockfleth im Jahre 1841 am

Tschalmo-See ankam, sämtliche dort wohnenden

Loparen im Glauben, dass der Tschude wieder einge

brochen sei, das Hasenpanier ergriffen. Es wird

erzählt, dass imJahre 1884 zwei finnisch sprechende

Touristen, die sich in Schwedisch-Lappland verirrt

hatten, von den Loparen erschossen wurden, weil

man sie für Tschuden hielt.

Sehr gut lebte sich's, berichten die Loparen, in

alten Zeiten amSee Enara,doch da kam der Tschude,

und es wurde soschlimm, dass die Leute nicht oben

auf dem Erdboden zu leben wagten, sondern ge

zwungen waren, sich in Höhlen und Lagerräumen

zu verbergen. Diese Höhlen waren rund oder vier

eckig, und noch heutzutage kann man sie in Menge

und noch ziemlich wohl erhalten am Flusse Pass

wig, in Elvenes, Süd-Waranger, Kirkenes und an

der Murmanküste finden. Eine solche Höhle hat ca.

4 m im Durchmesser und eine Tiefe bis zu 2 m.

Fussboden und Wände sind mit Ulmenholz ausge

legt, und auf dem Erdboden findet man noch häufig

Ueberreste von Fisch- und Tierknochen.

Doch auch in diesen Höhlen fanden die Loparen

keine Ruhe undZuflucht und wurden nur zu häufig

daselbst aufgestöbert und erschlagen.

Die Scharen der Tschude brachen so häufig

in unser Land ein, erzählten die Lappen, dass unsere

Vorfahren nicht einmal Zeit fanden, ihre Speise zu

kochen, und es waren ihrer so viele, dass schliess

lich nur ein einziger Lopare in Alteke und einer

in Waranger übrig blieb.– Die einzige Waffe des

Loparen gegen diesen starken Feind war seine an

geborene Schlauheit und Findigkeit. Es hat sich in

den lappländischen Ueberlieferungen eine ganze Epo

pöe herausgebildet, deren Held Laurekasch ist, ein

Lopare, der den Tschuden als Führer diente und

sie durch seine Schlauheit zu Grunde richtete.

Einstmals, so geht die Sage, führte Laurekasch

dieTschuden zur InselTsjuóboets-Suoeloi(»Hundert

Föhreninsel« am Ausfluss der Pasreka ausdem Enare

See, wo Molterbeeren (Sumpfhimbeeren) wuchsen.

Die Tschuden hatten sich (wie der landläufige Aus

drucklautet)vollgegessenundlegtensichzumSchlafen

nieder, ausser einem, der dieWache hatte. Doch auch

dieser wurde schliesslich vom Schlafe übermannt.

Nachdem er nochvorher die Bötezusammengebunden

und sich das Tau oder die Bastleine um die Hüfte

geschlungen hatte, schlief er ein. Laurekasch schlich

sich zu ihm heran, durchschnitt dasTau, sprang in

den Kahn und fuhr mit sämtlichen Böten davon.

Eine Woche später kommt Laurekasch wieder zur

Insel, um auszuschauen, was aus den Tschuden ge

worden ist. Fast alle waren tot,undnur einigewenige

von ihnenbewegten kaum noch den Kopfund zeigten

geringe Lebenszeichen.– Ein andermal war Laure

kasch auch wieder Führer und führte den Tschuden

vorsichtig über alle Wasserfälle des Flusses Pasa.

Als sie sich dem letzten Wasserfall Goevnjes (wo

heute die Kirche St. Boris undGlob steht) näherten,

hörte derTschude ein Geräusch und wurde unruhig.

Doch Laurekasch beruhigte ihn und sagte, dass

weiter keine Wasserfälle vorhanden und dass das

Geräusch nur eine Folge der Vermischung des süssen

mit dem Salzwasser sei, da sie sich dem Meer

näherten, und dass es jetzt besonderer Kunst

bedürfe, um das Boot zu rudern. Er koppelte

also alle Böte zusammen und befahl demTschuden,

sich mit dem Gesicht auf den Boden der Böte

hinzulegen. Als der Wasserfall die Böte erfasste

und davontrug, fand Laurekasch Zeit, an das

Ufer zu springen; doch in diesem Augenblick

schleuderte der tschudische Attaman die Lanze gegen

ihn und verwundete ihn am Bein. Stark blutend kam

Laurekasch an der östlichen russischen Koloniean und

fand hier die Loparen Ball spielend vor. Als sie ihn
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so mit Blut bedeckt sahen, hielten sie ihn für einen

Räuber und wollten ihn töten, doch er erzählte

ihnen von seinen Thaten, führte sie zum Fluss und

zeigte ihnen die Masse tschudischer Leichname, die

den Strom hinabgetrieben wurden. Der Arm des

Attamans nebst dem Schwert war auf eine Sand

bank gegenüber von Elvenesgeworfen worden, und

noch heutzutage heisst jene Sandbank Miennelaise,

auf schwedisch Svoerdskjoeret. -

3. Eines Nachts, als Laurekasch dem Tschuden

wieder als Führer diente, koppelte er sämtliche in

einer Reihe fahrenden Rentierschlitten zusammen

und fuhr selbst mit einer angezündeten Fackel vor

aus, den Weg zu zeigen. Als er den hohen Berg

Gevisbohat bei Utschoko hinauffuhr, warf er seine

Fackel in den Abgrund hinab, und sämtliche Schlit

ten stürzten nach, so dass alleTschuden ums Leben

kamen.

4. Ein andermal kam ein Tschude an einer

loparischen Hütte vorbei und sah in den Schornstein

hinein. Am Herd sass die Loparin und sah im

Kessel dassich dortabspiegelndeGesichtdesTschuden.

Ohne einWort zu sagen, ergriff sie einen Fisch und

schlug ihren Mann damit auf die Nase. Dieser

erriet sofort, um was es sich handle,undwarfThran

ins Feuer. Das Feuer flammte auf und verbrannte

dasGesicht desTschuden. Der Lopare aber sprang

aus der Hütte heraus und erschlug den Tschuden.

5. Einst kam der Tschude nach Nessebu, nahm

alle dort wohnenden Loparen gefangen und sperrte

sie in ein kleines Haus, in der Absicht, sie zu ver

brennen. Einige jedoch fanden Gelegenheit, sich zu

retten, und flohen über das Eis auf die andere Seite

der Bai nach Karlebunden, wo Russen wohnten.

Es war eine helle Nacht. Der Tschude sah die

Flüchtigen, die mit weissen russischen Halbpelzen

bekleidetwaren, und wurde von Schrecken ergriffen,

weil er sie für Seelen Verstorbener hielt. Die Russen

fielen über die Tschuden her und tödteten sie.

6. Die Finnländer verboten den enerskischen Lo

paren, mit den Kolanen Handel zu treiben. Einstmals

ergriffen sie einen Russen und erschlugen ihn. Am

anderen Tage kamen die Russen und ertränkten die

Finnländer im See. In Finnland verbreitete sich

das Gerücht, dass Loparen die Finnländer ertränkt

hatten, und sofort erschien tschudisches Militär in

grosser Masse, um Rache zu nehmen. Die Loparen

flüchteten nach Nawdema, und als sie in Kähnen

über den Meerbusen hinübersetzten, waren ihnen

die Feinde so dicht auf den Fersen, dass die tschu

dischen Hunde bereits auf den Bergen sichtbar

wurden. Die Loparen wurden von einer alten Frau

aufgenommen, die ihnen sagte, sie sollten sich vor

den Tschuden durchaus nicht fürchten, nur sollten

sie genau aufpassen und ihr sagen,wenn derTschude

auf Kähnen überzusetzen beginne und sich mitten

im Meerbusen befinden werde. Sie selbst setzte sich

hin, um Netze zu flechten. Als der Tschude sich

schliesslich zeigte, verliess sie das Zelt, entledigte

sich ihrer Beinkleider, und sich rückwärtsgegen die

Tschuden hinsetzend, zusammenkauernd, entfesselte

sie einen solchen Sturm, dass die Menschen auf dem

Lande sich kaum aufrecht zu erhalten im stande

waren und schliesslich auch derTschude im Wasser

ertrank.

(Schluss folgt)

In den nordamerikanischen Kaskaden.

Easton.

Von Dr. Julius Röll.

(Schluss)

Stromaufwärts, nach Westen,ist das Vordringen

ins Gebirge durch die Anlage der Northern Pacific

R. R. erleichtert, deren Gelände man, dank der

amerikanischen Freiheit,überall betreten kann. Diese

ebenso nützliche wie humane Einrichtung ist dem

Naturforscher auf seinen Wanderungen von grossem

Wert. Wie oft haben wir weite Wegstrecken, die

uns viele Stunden, ja tagelang aufgehalten hätten,

auf dem Bahndamm zurückgelegt, wie oft reissende

Ströme auf Eisenbahnbrücken überschritten! Freilich

ist das nicht ungefährlich, da man über die quer

gelegten Holzschwellen balancieren und daher vor

die Füsse sehen muss, so dass man den brausenden

Strom fortwährend unter sich sieht und leicht

schwindligwird. Auch darfman sich nichtvom heran

kommenden Zug überraschen lassen. An mehreren

Stellen der Holzbrücken sind verlängerte Schwellen

eingefügt, auf denen man Schutz finden und der

Gefahr ausweichen kann. Obgleich auf denselben

die Fässer stehen, welche das zum Löschen eines

etwaigen Brandes der Brücke bestimmte Wasser

enthalten, so finden sich doch freie Schutzstellen

genug neben und zwischen denselben. Auch die

vielen mit Schneeschutzdächern versehenen Holz

tunnels, deren Anzahl zwischen Easton und dem er

wähnten Stampede-Tunnel 12 beträgt, kann man

ungehindert begehen.

So konnte ich auch meine Ausflüge in west

licher Richtung weit ausdehnen. Hier nehmen an

der Bildung desWaldes neben Abies Douglasi vor

züglich Thuja gigantea, Tsuga Mertensiana und

Pinus monticula teil. Am Eisenbahndamm wächst

eine sonderbare, meterhohe Liliacee mit fusslanger

weisser Blütenähre und mit langen Grasblättern,

welche, am Grunde der Pflanze beginnend, nach

oben allmählich kleiner werden und in die Deck

blätter übergehen. Die stattliche Pflanze hat das

Ansehen eines Asphodills und trägt den Namen

Xerophyllum asphodeloides.

Wenn man die Pflanzenwelt mit dem prüfenden

Blick eines Botanikers betrachtet und sie mit der

europäischen Flora vergleicht, so weiss man kaum,

was man interessanter finden soll, die Aehnlichkeit

der Gattungen beider Länder oder die Verschieden

heit der Arten und Formen. Ich sagte schon, dass

die fremden Nadelbäume unseren einheimischen auf
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den ersten Blick sehr ähnlich erscheinen und sich

bei genauerer Betrachtung doch als verschieden er

weisen. So ist es auch mit zahlreichen anderen

Pflanzen. Allein zuweilen erregt auch eine sonder

bare, originelle Pflanze die Aufmerksamkeit des Be

obachters. Ich war z. B. sehr erstaunt, hier eine

kahle, fleischige Labiale zu finden. Wenn man

gewohnt ist, die Behaarung als charakteristisches

Merkmal der Lippenblütler zu betrachten, so muss

man fast betroffen sein über die seltsame Erscheinung

einer kahlen Art dieser Familie. Oder wenn man

eine Korneliuskirsche, deren Arten man bisher nur

als stattliche Sträucher kannte, zum erstenmal in

einer niedrigen Krautpflanze vor sich sieht, wie die

schöne grossblütige Cornus canadensis, die in den

Kaskaden überall den Waldboden ziert, so bleibt

man vor Bewunderung stehen und staunt erst recht,

wenn man die Pflanze zu näherer Betrachtung

vom Boden aufnimmt. Ich vergesse auch nie das

eigentümliche Gefühl, das mich überkam, als ich

zuerst aufVancouver Island und später beiTacoma,

nachdem ich bisher die Bärentraube (Arbutus uva

urs) als niedrige kriechende Pflanze kannte, nun

ihren Verwandten, Arbutus Menziesi, als einen

grossen Baum vor mir stehen sah.

Ebenso merkwürdig ist die Uebereinstimmung

mancherUrwaldpflanzen desamerikanischen Westens

mit europäischen Arten. Ich habe diesen Umstand

schon von einigen Pirola Arten,vomSiebenstern,von

der Erdbeere, sowie von mehreren Moosen (Mar

chantiapolymorpha,Tunariahygrometrica,Ceratodon

purpureus) angeführt. Immer drängt sich dem Be

obachter die Erscheinung von neuem auf, und er

versucht vergeblich, die Ausbreitung dieser Kos

mopoliten zu erklären. Der Neuling, der diese

sogen. gemeinen Arten nicht sammelt, sagt sich

wohl: »Wie viel seltene Moose könnten doch an den

Stellen wachsen,wo diesegewöhnlichen sich ausbrei

ten!« undbedenkt nicht, dass auch die Beobachtung

und Untersuchung gerade dieser sogen. gemeinen

Arten und ihrer Varietäten und Formen von Interesse

ist. Es kommt vielleicht eine Zeit, in der man auf

die Untersuchung der häufigen Pflanzen und ihrer

verschiedenen Formen ebensoviel oder mehr Sorg

falt verwendet, als auf die seltneren. Bei den Torf

moosen ist das schon jetzt der Fall.

Diese häufigen Pflanzen sind auch noch durch

ihre Anpassung an den Boden interessant, an den

sie sehr geringe Anforderungen stellen. Sie bringen

ausserdem reichliche Frucht. Daher nehmen sie

vom frischen. Boden leicht Besitz und geben der

Natur die bewundernswürdige Fähigkeit, überall die

Blössen ihrer Oberfläche, die Schürfungen ihrer Epi

dermis, auf die schnellste Weise zu bedecken.

Die Flüsse, Gebirgsbäche und Wassertümpel

der Umgegend bergen interessante Wassermoose.

In langen Gummistiefeln suchte ich dieSchätze der

selben zu heben. Im Fluss fand ich die dunkel

farbige, fast schwarze Scouleria mit reichlichen

Früchten und mit in den Blattachseln keimenden

Samen höherer Pflanzen, und aus den Gebirgsbächen

fischte ich neben anderen Moosen auch das oft zwei

Fuss lange schöne Quellmoos (Fontinalis) mit zahl

reichen Früchten. AuchSternmoose(Meium)fruchten

reich, und an den über dasWasser hängenden Felsen

wachsen seltnere Arten von Neckera, Timmia,

Bartamia, Grimmia und anderen Moosen.

Um die nördliche Umgebung von Easton zu

begehen, muss man den Yakima River an einer

10 Minuten oberhalb der Station gelegenen schmalen

Stelle des Flusses überschreiten. Eine mächtige

Douglastanne ist dort über dieStromschnelle gelegt

und bildet die einzige Brücke der Umgegend. Einige

senkrecht stehende Stäbe und eine wagerechte Latte

sind zu einem dürftigen Geländer verbunden, das

freilich nicht zum Festhalten dient,sondern gleichsam

als psychische Stütze dem Passanten Mut machen

und den waghalsigen Gang über die brausende Flut

leichter ausführbar erscheinen lassen soll. Hat man,

querstehend und nicht schreitend, sondern langsam

den Fuss nachziehend, das jenseitige Ufer erreicht,

so steht man sogleich am Rande des Urwaldes.

Dichtes Ufergebüsch, meterhohe Schachtelhalme,

zahlreiche Wassertümpel und Lachen, welche von

denUeberschwemmungen desFlusseszurückgeblieben

sind, niederliegende Bäume, welche sie über

brücken, bilden eine Uferwildnis, die schwer zu

durchdringen ist. In einem alten umgestürzten

Baumriesen waren Scharen grosser Waldameisen an

der Arbeit und hatten bereits eine Menge von Holz

mehl ausgeworfen, das einen Kegel von einem

Fuss Höhe bildete. In einem Baumstumpf steckte

eine Axt mit zerbrochenem Stiel. Das sieht man in

den amerikanischen Wäldern nicht selten. Man

kauft in Amerika lieber eine neue Axt statt eines

Stiels. Der teuren Arbeitslöhne und der Zeitersparnis

wegen ist das sehr vorteilhaft.

Nach einiger Zeit gelangte ich in ein Fluss

thälchen, welchesvon einem Nebenfluss des Yakima

River gebildet wird und botanisierte nun thalauf

wärts,indem ich aufden quer über den Bach liegenden

Bäumen je nach den Raumverhältnissen abwechselnd

das rechte und das linke Ufer zu gewinnen suchte.

Das ist eine vorzügliche Turnübung. Wer dies ge

schickt auszuführen vermag, und wer es ferner ver

steht, auf den umgefallenen Bäumen beherzt zu ba

lancieren, der kann sich auf seinen Urwaldspazier

gängen oft eine grosse Erleichterung verschaffen,

vorzüglich wenn er hie und da von einem Stamm

auf den anderen überspringt. Freilich muss man von

Zeit zu Zeit, um die Richtung nicht zu verlieren,

die Zickzackwege auszugleichen suchen.

Auch hier fand ich neben anderen Moosen

wieder das schöne Quellmoos (Fontinalis), welches

in grosser Ueppigkeit an den Steinen des Baches

wucherte. Auf dem Rückweg sammelte ich an den

Felsen am Ufer eine Anzahl Farne. Die pracht

vollen Sedum- und Sempervivum-Pflanzen, welche
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die Felsen bedeckten, musste ich leider stehen lassen,

da sie schwer zu trocknen sind und meine Zeit schon

durch das Präparieren der Kryptogamen in Anspruch

genommen war. Dagegen nahm ich einen schönen

Steinpilz mit und liess ihn zum Abendessen zube

reiten.

Die nördlichen Berge, welche sich jenseit des

Yakima River bis zu 6ooo Fuss Höhe erheben,

hatten schon lange unsere Aufmerksamkeit erregt.

Wir beschlossen daher, den zunächst gelegenen an

einem freundlichen Tage zu besteigen und brachen,

mit dem nötigsten Mundvorrat versehen, schon früh

auf, überschritten den Yakima River auf dem über

liegenden Baumstamm und suchten zunächst einen

Indianerpfad zu gewinnen, welcher vom Kahchess

Lake") nach dem Clealum-Lakeführt und vorzüglich

zur Zeit des Lachsfanges von den Indianern viel be

nutzt wird. Er ist so schmal, dass ihn das Gesträuch

vielfach überdeckt, und windet sich, den Biegungen

der Berge und Thäler folgend, hin und her. Eine

Menge querliegender Bäume macht ihn besonders

für die Pferde schwer gangbar. Man sieht an sol

chen Bäumen Rinde undSplint von den Hufen der

Pferde abgeschlagen. Zuweilen verliert sich schein

bar der Pfad; doch findet ihn das kundige Auge

bald wieder.

Nachdem wir ihn eine Zeitlangverfolgt hatten,

wandten wir uns nach der Bergwand zur Linken

und kletterten an den Felsen derselben empor oder

schlugen uns durch das dichte Gebüsch, welches die

Hänge bekleidet. Am meisten hinderlich war unserem

Vordringen das Ceanothusgesträuch. Wir konnten

es nicht immer umgehen und mussten es oft mit

Gewalt durchbrechen. Rosenhecken,Spiräen, Ahorn

büsche, mannshohe Heidelbeer- und Brombeer

sträucher, meterhohe Adlerfarne hemmten unseren

Weg. Cornus canadensis, Achlys triphylla, Trillium

grandiflorum,Siebensternchen und Erdbeeren blühten

am Boden, aus dem gewaltige Stämme von Pseudo

tsuga Douglasi, Abies monticula, Pinus ponderosa,

Thuja gigantea und Tsuga Pattoniana zum Himmel

aufstrebten. Weiche Moospolster breiten sich auf

dem Waldboden aus, und an den Baumstämmen hat

sich Weisia cirrhata angesiedelt. Der Rand der

niederstürzenden Bergbäche ist von der stachligen

Fatsia horrida eingefasst, der wir oft ausweichen

mussten. Zu ihren Füssen hat sich Dichodontium

pellucidum und Dicranum palustre angesiedelt. Auf

halber Höhe des Berges fanden wir die Fährten von

Hirschen und Bergziegen, später auch die eines

Bären.

Müdeunderschöpfthieltenwirendlich untereinem

grossenMelaphyrfelsen kurze Rast. An seinem Rande

blühten Rosen,AmelanchierundbrennendroteGilien;

auf dem Felsen selbst stand weithin leuchtend ein

wunderschönes, niedliches Pentstemon neben zier

lichen, in den Felsritzen wurzelnden Farnkräutern.

') In Nr.25 irrtümlich Katchess-Lake. D. R.

Aus demWald glänzte das prachtvolle Lilium phil

adelphicum mit seinen grossen gelbroten Blüten,

und daneben stand in bescheidenem Braungelb eine

Corallorhiza. Von der Höhe des Berges liess ein

Waldhuhn seine Locktöne erschallen. Ich sammelte,

von Kolibris umschwärmt, zahlreiche Moose, vor

züglich Grimmien, Racomitrium und Dicranum an

den Felsen.

Es war Mittag geworden, als wir nach Ueber

windungzahlreicher Hindernisse die Höhe des Berges

erreichten. Sie ist felsig und nur mit spärlichem

Buschwerk und mit einzelnen Stämmen von Abies

subalpina bedeckt. Hier bot sich uns von West

über Nord nach Osten eine entzückende Aussicht

dar. Vor uns lag die schneebedeckte Kaskadenkette

und der mit ihr zusammenhängende Gebirgsstock

des Mt. Stuart. Zu unseren Füssen zog sich der

Kahchess Lake im tiefen Thale dahin, fast in seiner

ganzen Länge sichtbar; ein anderes Thal trennte

uns nach Norden von einem höheren Vorberg der

Kaskaden, an dessen Fuss wir eine Woche später

unser Zelt aufschlugen.

Auf der anderen Seite des Berges zog sich zu

unsern Füssen das Thal des Yakima River und die

Bahnlinie bis zum Stampede-Tunnel hin; aus dem

Thal grüssten die Hütten von Easton herauf, und

die bekannten Punkte seinerUmgebung liessen sich

leicht erkennen und bestimmen. Ueber die niederen

Berge erhebt sich im Südwesten die gewaltige Py

ramide des 14.4oo Fuss hohen Mt. Renier (Mt.Ta

coma), so hoch und gewaltig, dass er wie ein Riese

aus der Menge des Volks hervorragt. Vom Fuss

bis zum Scheitel in einen unverletzten Schneemantel

gehüllt, bietet er dem staunenden Auge ein erhabenes

Bild majestätischer Grösse.

Um eine Quelle aufzusuchen, begab sich mein

Begleiter, während ich auf dem Kamm des Berges

an den Felsen botanisierte, in ein seitliches Thal.

Alle Versuche, wieder mit ihm zusammenzutreffen,

waren vergeblich. Ich suchte daher selbst in der

von ihm eingeschlagenen Richtung nach Wasser und

fand bald einen zu Thal eilenden Felsenbach, an

dessen Ufer ich eine Stunde lang verweilte. Dann

begab ich mich allein auf den Heimweg. Ich folgte

dem Bach und machte an seinen Rändern reiche

Moosbeute. Freilich musste ich viele gefallene

Stämme überschreiten, an steilen Felswänden hinab

klettern, von einemUfer zum anderen springen und

oft durch das Wasser oder durch Schlamm waten.

Aber was sind diese Hindernisse für den Botaniker,

wenn er Bryum alpinum, Philonotis, Aulacomnium

und andere Moose mit zahlreichen Früchten winken

sieht! Mehr als einmal nahm ich mir vor, da mein

Netz, meine Tasche und mein Taschentuch gefüllt

waren, nun mit demSammeln einzuhalten. Aber ich

konnte die schönen Sachen nicht stehen lassen und

fand immer noch Platz für ein neues Moos.

An einem hübschen Wasserfall, in dessen Nähe

eine gelbrote Aklei (Aquilegia canadensis) und eine
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rote Pirola stand, machte ich eine letzte Ruhepause,

nahm noch einen Trunk aus dem klaren Gebirgsbach

und arbeitete mich dannvollends durchGesträuch und

über Baumstämme hinab in die Ebene, wo ich gegen

4 Uhr den Indianerpfad erreichte, welchen ich nun

eine halbe Stunde langverfolgte. Dannsuchteich mich

mitmeinemKompassund mitHilfe derSonnezu orien

tieren undverliess nun den Pfad, um durch denWald

nach dem Steg am Yakima River zu gelangen.

Ich traf aber die Richtung nichtgenau und erreichte

den Fluss an einer anderen, mir unbekannten Stelle.

Es war mir unmöglich, die Lage desSteges festzu

stellen. Es schien mir, dass ich mich oberhalb der

selben befinden müsse, da ich dort schon früher

ähnliche Stellen amUfer gefunden hatte. Fast eine

Stunde lang arbeitete ich mich durch die dichte

Uferwildnis und suchte von Zeit zu Zeit durch einen

Blick auf das jenseitige Ufer die Lage der Brücke

zu bestimmen. Allein es gelang mir nicht. Eine

Anhöhe, welche einen Ueberblick erlaubt hätte, be

fand sich auch nicht in der Nähe. Eswurde Abend.

Ich kam an eine Holzhütte. Müde vom langen

Weg, ermattet von der schweren Moosbürde und

erschöpft von dem schwierigen Durchdringen durch

das Uferdickicht gab ich die Hoffnung auf, noch

an diesem Abend die Brücke zu finden, und warf

mich auf den Boden, mit dem Gedanken, im Schutz

der Hütte die Nacht im Urwald zu verbringen.

Die alten Tannen knarrten im Abendwind, als

wollten sie mich vor dem Einschlafen warnen; die

Wellen murmelten mir zu, dass heute nacht der

Fluss über seine Ufer treten und die Hütte weg

schwemmen würde; die Gräser des Ufers lispelten

mir ins Ohr, umzukehren und in entgegengesetzter

Richtung vorzudringen, und ein Wasserhuhn klagte

aus dem Schilf und rief herüber: Suche Schutz bei

den Indianern am Kahchess Lake! Du hast ihre

Kinder mit Spielmarken und Fingerringen beschenkt,

und sie werden Gastfreundschaft an dir üben und

dich in ihre Zelte aufnehmen!

Mitten in dieses Phantasiespiel der Gedanken

tönte plötzlich der Ruf der Lokomotive vom Bahn

hof zu Easton herüber und orientierte mich sofort

über meine Lage. Jetzt wusste ich, dass ich fluss

abwärts gegangen war, während die Brücke sich

oberhalb meines Lagerplatzes befand. Mit erneuter

Kraft erhob ich mich, nahm meine Bürde auf den

Rücken, umging in weitem Bogen das Dickicht des

Ufers und gewann bald eine Anhöhe, von der ich

das der Brücke gegenüberliegende Schneeschutzdach

der Eisenbahn vor mir liegen sah. In kurzer Zeit

hatte ich den Steg erreicht, überschritt denselben

vorsichtig und kam gegen "28 Uhr abends müde,

hungrig, mit zerrissenen Kleidern undzerschundenen

Händen,der endlichen Erlösungfroh,in Easton an,wo

mein Begleiter sich schon vorher eingefunden hatte.

Zwar machten sich am anderen Tage die

Strapazen dieses Ausfluges erst recht fühlbar, aber

ich tröstete mich mit der frohen Gewissheit, dass

ich bei dem Herumirren im Uferdickicht weder

meine Uhr, noch meine Brille, noch meinen Revolver,

oder gar meine Pflanzenbeute verloren und weder

einen Arm noch ein Bein gebrochen hatte.

Der Aufenthalt in Easton bot noch manches

Interessante. Zuweilen verband ich das Vergnügen

der Jagd und des Fischfanges mit meinen Wan

derungen, erlegte eine Anzahl seltener Vögel und

Eichhörnchen und angelte einige Fische aus dem

Yakima River. Eines Tages ging ich mit dem

Wirt und einem zugereisten Fremden an den Fluss,

um Fische und Vögel zu schiessen. Unser Begleiter

schleuderte unter die dort angeschwemmten Baum

stämme einige Dynamitpatronen, welche einen un

geheuren Wasserstrahl und zahlreiche Ast- und

Stammstücke der Bäume in die Höhe warfen. Zwei

grosse Lachse, eine Lachsforelle und mehrere kleinere

Fische fielen uns zur Beute. Ein Flussadler strich,

leider ausser Schussweite, über uns dahin.

Vor der neben dem Hotel stehenden Brannt

weinschenke machten zuweilen Indianer Halt, um

sich in Besitz des beliebten Feuerwassers zu setzen.

Da aber der Branntweinverkaufan Indianer verboten

ist, weil sie sich leicht dem unmässigen Genuss

desTrankes hingeben, so erschien einesTages eine

Polizeiabteilung, schloss die Schenke zu und führte

den Wirt, der übrigens, wie viele Leute im rauhen

Westen, einarmig war, als Gefangenen mit sich.

Seitdem sassen allabendlich die Getreuen desWirtes

um das vereinsamte Haus, schürten ein grosses

Feuer,spuckten in dasselbe, rauchten, hielten lebhafte

Unterhaltung und zogen sich oft erst gegen Mitter

nacht nach ihren Schlafstellen zurück.

Im Hotel speisten ausser uns acht ständige Gäste,

die zum Teil Eisenbahnarbeiter, zumTeil Holzfäller

waren,unter ihnen auch ein Neger. Ein Amerikaner

sprach zuweilen deutsch mit uns. Erwar ein grosser

Mann in mittleren Jahren und erzählte von seinen

Reisen in England, Frankreich und Deutschland.

Wir erfuhren durch den Wirt, dass dieser Holzfäller

früher Goldgräber und im Besitz eines Vermögens

von 5oooo Dollar gewesen sei, dasselbe aber in der

Alten Welt vergeudet habe und nun als gewöhn

licher Arbeiter ein neues Leben anfangen wolle.

Er kannte die Umgegend sehr gut, hatte bei Anlage

der Eisenbahn durch seine Ortskenntnis wichtige

Dienste geleistet und erbot sich, mit uns einen Aus

flug über den Kamm des Gebirges nach der Station

Weston zu unternehmen, der jedoch nicht zur Aus

führung kam. Ein sentimentaler Zug seines Cha

rakters gab seiner Rede etwas Eigentümliches und

seiner Person etwas Gewinnendes. Er beneidete uns

um unsere Sparsamkeit und vor allen Dingen um

unsere Mässigkeit im Trinken und bedauerte, dem

Laster des Branntweingenusses verfallen zu sein.

Ab und zu kamen einzelne Gäste. Sie wun

derten sich, dem Boden des Gastzimmers mit zum

Trocknen ausgebreiteten oder zum Pressen aufge

schichteten Pflanzen bedeckt zu sehen, und waren,
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wie viele Amerikaner, begierig, etwas über unsere

Sammlungen und ihren Zweck zu erfahren. Oft

sassen sie stundenlang um mich herum und sahen

der Präparation der Moose zu, trugen Löschpapier

herbei und interessierten sich lebhaft für einzelne

Pflanzen. Einer von ihnen sandte mir später ein

Lycopodium (Bärlapp,Hexenmoos)aus dem Gebirge.

Zum Pressen benutzte ich die in der Wirtsstube

aufgestellten Säcke mit Kartoffeln, die, von ver

schiedener Grösse, sich dazu sehr tauglich erwiesen.

Die nötigen Bretter hatte ich mir in der Umgebung

des Hauses zusammengesucht und zurechtgesägt.

An kühlen Abenden, wenn das Feuer im Ofen

prasselte, kamen auch die Tischgäste, um sich zu

wärmen, setzten sich um den Ofen und legten ihre

Füsse an oder auf denselben, vermutlich um die

ausgebreiteten Pflanzen nichtzuberühren,überwelche

sie dann undwann inweitem Bogen hinwegspuckten.

Zuweilen wurde während des ganzen Tages

geheizt, und ich trocknete die Pflanzen auf der

Ofenplatte. So konnte ich mit Zuhilfenahme meiner

vorzüglichen Schnellpresseneinrichtung das grosse

Material bewältigen und zwei Kisten Moose von

Easton nach Chicago senden. Freilich war ich oft

bis Mitternacht beschäftigt und sass, wenn alles still

im Hause war, noch lange bei der einfachen Oel

lampe in tiefer Arbeit.

Von anderen kleinen Beschäftigungen, wie

Kleidernähen, Strümpfewaschen, Ausziehen von

Dornen, welche man sich beim Botanisieren reich

lich einsticht, und von Splittern, welche das unge

hobelte Holz der Douglastanne allzuleicht abgibt,

will ich ebensowenig reden, wievom Feueranzünden

mit den knisternden, explodierenden und stark

riechenden amerikanischen Zündhölzchen. Meist

besorgte der freundliche Wirt, der übrigens, wie

alle Amerikaner, eine goldene Uhr an schwerer

goldener Kette trug, das Geschäft. Die Stiefel da

gegen mussten wir uns selbst reinigen und fanden

die dazu nötigen Werkzeuge in der Wirtsstube.

Zweimal unternahm ich weitere Ausflüge mit

der Eisenbahn, einmal eine Reise nach Ellensburgh,

um Pflanzenpapier zu kaufen, wegen einer verloren

gegangenen Kiste mit Proviant zu verhandeln und

etwa für uns aufder Post lagerndesGeld in Empfang

zu nehmen. Ein andermal unternahm ich eine Re

kognoszierungsfahrt nach Clealum und Roslyn. Ge

meinsam machten wir zwei Ausflüge nach den Ge

birgsseen der Kaskaden.

Als die nähere Umgegend für unsere Zwecke

kein Interesse mehr bot, beschlossen wir, an einem

etwa eine Tagereise entfernten Berg der Kaskaden

unser Zelt aufzuschlagen, und warteten nur aufgutes

Wetter. Am 18. Juni klärte sich der Himmel auf

Wirunterhandelten mit einem inzwischen zugereisten

Trapper wegen Ueberführung unseres Zeltes und

unserer naturwissenschaftlichen Apparate an den Fuss

des Berges und brachen am andern Morgen dahin auf

Die Bevölkerungselemente der Städte

Tunis und Tripolis.

Von M. Quedenfeldt.

(Fortsetzung)

Bevölkerung von Tripolis.

Unter den teils handeltreibenden, meist aber

arbeitenden Zuzüglern aus dem Lande selbst finden

sich Vertreter fast aller Gegenden desWilajets und

der Cyrenaika in der Hauptstadt. Besonders zahl

reich, wohl jederzeit in der Stärke von 8oo–1ooo,

sind die auswanderungslustigen Fes-saner vorhan

den, welche als Arbeiter und, ihrer Anstelligkeit

wegen, auch oft als Diener bei Europäern Beschäf

tigung finden. Auch viele Gadamssia gibt es in

Tripolis, die hier aber,im GegensatzzuTunis, meist

dem wohlhabenden Handelsstande angehören. Sie

haben mehrere Fondaks in der Stadt und sind die

Träger eines regen Karawanenverkehrs zwischen

ihrer Wüstenstadt und dem maritimenTripolis. Leute

von Gät sind spärlicher vertreten; Tuáreg, die das

Städteleben hassen und überdies mit der türkischen

Regierung auf keinem besonders guten Fusse stehen,

kommen fast niemals bis an die Küste. Die Städter

desWilajet Bengäsi, aus der gleichnamigen Stadt,

aus Derna und Tobruk, sowie einige Tribus der

Ebenesprechen einen vomtripolitanischen abweichen

den Dialekt desArabischen, die Bewohner des eigent

lichen Djebel achdan hingegen sprechen ein ber

berisches Idiom, vonwelchem meinesWissens noch

keinerlei Aufzeichnungen vorliegen.

Am häufigsten trifft man naturgemäss Ange

hörige von Berber- und Araberstämmen aus den

nördlichen benachbarten Gegenden des Wilajets in

Tripolis an, sowie Leute aus der Meschia und den

Küstenoasen von Tadjüra, Chomso, Sliten Missräta

östlich, und denen von Sentür, Säuija, Suäga west

lich von der Hauptstadt. Die Bewohner dieser Oasen

–ich bezeichne die Palmenanpflanzungen so im

Gegensatze zu dem dazwischen liegenden sandigen

oder Steppenterrain–sprechen arabisch, mit alleini

ger Ausnahme der von Suäga. Ferner sesshafte

Gebirgsbewohner von Misseláta, vom Djebel Tar

hüna, Djebel Gérián), Djebel Jéfren, Djebel Nefüssa

') Auf unseren Karten meist fälschlich Ghurian genannt.

Der Name wird meist vom arabischen Worte Gär-Loch, Höhle,

Pl. Grán, abgeleitet, der zahlreichen höhlenartigen Wohnungen

wegen, in denen die berberische und jüdische Bevölkerung des

Gebirges lebt. Barth weist indessen (Reisen und Entdeckungen

in Nord- und Central-Afrika etc., Band I, S. 53, Note), und, wie

ich glaube, mit Recht, darauf hin, dass der Name ursprünglich

ein berberischer Stammname war. Denn bereits Ibn Chaldün

(1. c. Tome I, p. 275) führt die Gerián als eine Untergruppe

der Haunära auf. Die Höhlenwohnungen der alten Berber oder

eines vor diesen in Nordafrika hausenden Volkes sind an ver

schiedenen Punkten (auf den Oasen, im hohen Atlas etc.) anzu

treffen; sie sind also nichts so Eigentümliches, um speziell

ein Gebirge nach ihnen zu benennen. Die einzig richtige, oben

angegebene Pluralform von Öär zu entstellen, lag überdies in

jedem Falle kein Grund vor, und dass diese Form in Tripoli

tanien gebräuchlich war und ist, beweist eine Girán genannte

Lokalität: eine etwa 15kmwestlich vonTripolis, unweit derStrasse
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und Nalüt. Die Bewohner dieser zusammenhängen

den Gebirgskette, deren einzelne Teile,von Ost nach

West, mit den vorstehend angeführten Namen be

zeichnet werden, sind, was auch typisch hervortritt,

berberischen Ursprungs"). Doch sprechen gegen

wärtig nur noch die Berber vom Djebel Nefüssa

(Nalüt,Uäs-san etc.)Tamasigt,möglicherweise,wor

über ich aber nichtgenau informiertbin,auch die des

Djebel Jéfren. Die Sprache der übrigen ist Arabisch.

Die Bewohner von Nalüt (oder, wie sie sich selbst

nennen, Nafälüt) halten sich als Diener und Hamála,

analog ihren Rassenverwandten aus der Umgebung

von Gäbëss in Tunis, gewöhnlich so lange in Tri

polis auf, bis sie sich ein kleines Kapital, einige

1oo Franken, erspart haben. Es war mir möglich,

von diesem Dialekt, ebenso wie von dem Tamasigt

der Suäga, ein verhältnismässig reichhaltiges Mate

rial zusammenzubringen.

Von den Bewohnern der OaseSuága unweit der

tunesischen Grenze erwerben sich gleichfalls viele

als Lastträger ihr Brot in Tripolis. H. Barth bringt

den Namen mit dem des Djebel Saguán (südlich

von Tunis) in Zusammenhang und bezeichnet nach

Ibn Chaldün die Suága als eine alte berberische Tri

bus, die zur punischen Epoche ihre Sitze im heu

tigenTunesien hatte“). Nach dem arabischen Autor

ist Ssemgan,Sohn desJähia, der gemeinsameStamm

vater der Suáua und der Suäga. Die Leute von

Suäga nennen sich gegenwärtig in ihrer Sprache

»Atailül«, eine Benennung, in der wohl unzweifel

haft die berberischeTribenbezeichnung »Ait« (z. B.

Ait Jüssi, Ait Jüssi, Ait Atta u.s.w) enthalten ist.

Sie gelten als tapfer und räuberisch, und die Araber

bezeichnen sie gleich den Djerbiten als Chamssia oder

Ketzer).

Diewichtigsten,arabisch sprechenden Nomaden

stämme im nördlichen Tripolitanien sind die Nuáil,

Bu-Adjila, Ursch fäna, Ulèd Bu-Ssif, Urfilla oder

nach Sensur, malerisch in einem kleinen Thale am Meere ge

legene Sandsteingrotte, welche zahlreichen wilden Tauben zum

Aufenthalte dient.

1) Die Fortsetzungen und Abzweigungen dieser Gebirgskette

auf tunesischer Seite, Djebel Duirät, Djebel Matmáta, Djebel

el-Gela"ät etc., sind gleichfalls, wie wir sehen, von Berbern be

wohnt. Der ganze Gebirgszug hat eine ungefähr halbmondför

mige Gestalt; die offene Seite nach Norden, beginnt auf tripoli

tanischem Gebiet in der Nähe von Chomss mit dem Kalkgebirge

von Misseláta und erstreckt sich westlich bis in die Nähe von

Gábëss.

*) Vergl.Wanderungen durch die Küstenländer des Mittel

meeres etc. S. 114 und Note, sowie S. 273 und Note. Barth

schreibt an beiden Stellen den Namen etwas abweichend von

einander.

*) In einer interessanten kleinen Schrift: Description et

histoire de l'Isle de Djerba, traduit du manuscrit du Chikhr

Mohammed Abou Rasse Ahmed en-Vaceur par Exiga dit Kayser,

interprète militaire (das Original ist von 1797) sind die Suäga

unter Drägut Pascha (Zeitgenossen KarlsV.) gegen die Djerába

kämpfend erwähnt. Gegenwärtig liegen sie in fortwährender

Fehde mit den Nuail oder Urgämma, und die türkischen Behör

den gestatten einem Europäer den Besuch diesesTeiles der Küste

(d. h. von Sensür bis zur tunesischen Grenze) nicht.

Orfèlla, welche alle in zahlreiche Unterfraktionen

zerfallen.

Die durchschnittlich mittelgrossen Leute mit

scharfgeschnittenen,stark gebräunten Gesichtern hül

len sich in den weisswollenen, bei den Nuáil an der

tunesischenGrenze u. a. auch braunen Häuli. Manch

mal tragen sie auch einen hell und dunkel gestreif

ten Wollmantel, Bernüss; darunter ein langes Hemd,

Ssuria, von grauer Leinwand mit weiten Aermeln,

einen Häsám, Gürtel aus weisser Baumwolle, und

gelbe Schuhe. Hosen oder gar Strümpfe trägt der

Landbewohner nicht. Eine roteTagéa,beidenOasen

bewohnern vielfach auch eine weisse, filzige Kappe,

die wohl ursprünglich aus Fes-sán stammt, bedeckt

das Haupt. Die unverschleierten, frühzeitig altern

den und dann abschreckend hässlich und runzlig

erscheinenden Weiber der Landbevölkerung tragen

auf dem Kopfe eine Leinwand-Kufia mit roten und

schwarzen Wollstickereien, über dieser eine ArtTur

ban, Ssemäla, aus schwarzer Wolle, eine weitärme

lige Ssuria, deren oberer Teil aus Indiana, der untere

aus grauer Leinwand besteht. Die Taille umschliesst

ein Gürtel aus roter Wolle. Das Kostüm vervoll

ständigt ein »Irde« genannter Unterbarakan ausblauer

Leinwand; dieselbe wird durch eine Art silberner

Fibel, Platte mit Nadel und Ring, vorn zusammen

gehalten, die Messäk heisst). Darüber wird ein Häuli

ausschwarzerWolle mitweissen,punktartigenSticke

reien getragen.

Der Schmuck der Landbewohnerinnen besteht

ebenso wie der der ärmeren Städterinnen nur in

Silbersachen, und zwar sind die wesentlichsten Be

standteile desselben runde gravierte Silberplatten von

etwa 10 cm Durchmesser. Sie werden oberhalb des

rechten Auges an der Ssemäla getragen. Grosse

silberne Ohrringe, in jedem Ohre zwei, einer unten

im Ohrläppchen, der andere ungefähr in der Mitte

des Aussenrandes der Ohrmuschel, sind wegen

ihres grossen Gewichts (5o g etwa) meist nach

oben gezogen und werden durch eine schwarze

Wollenschnur, die über dem Kopfe zusammengebun

den wird, gehalten. Arm- und Fussspangen, sowie

Fingerringe sind von Silber. Das Kopfgehänge,Teg

lila, auf der rechten Seite bis zur Brust herabhän

gend, besteht aus einem schwarzen Wollenband, auf

dem 10–15 silberne Knöpfe aufgenäht sind. Die

Halskette, gleichfalls sehr bescheiden, besteht aus

Wollfäden, auf denen abwechselnd Gewürznelken

und Korallen, sowie bunte Glasperlen aufge

reiht sind.

Ueber einevon denBeecheys mitgeteilteSitte die

ser Nomaden, eigentümliche Zeichen und Figuren,

ähnlich denTotemsder nordamerikanischen Indianer,

auf dem Boden zu hinterlassen, ist mir nichts Nähe

') In Marokko entsprechen diesem praktischen Schmuck

stück zwei ähnliche, Cholálat oder Besáim genannte Fibeln, die,

durch eine Kette verbunden, zum Halten oder Hochschürzen

des Gewandes (el-lisár oder el-isár) dienen.
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resbekanntgeworden. Die interessante Angabe mag

aber hier mitgeteilt sein ").

Die religiösen Bruderschaften sind in Tripoli

tanien die im allgemeinen im Magrib verbreiteten,

die Aissáua, die Bahmania“), Madania u. s. w., nur

hat die Täifa derSsnussia hier einige Anhänger. Die

Gemeingefährlichkeit dieser Kongregation ziemlich

neuen Datums, deren Geschichte man bei Louis Rinn

und anderen Autoren nachlesen kann, ist stark auf

gebauscht worden; die Ssnussia sind gegenwärtig in

der Mode. Ihr Fanatismus kann wohl einem ein

zelnen Wüstenreisenden unbequem und selbst ge

fährlich werden, den in Nordafrika gegenwärtig eta

blierten europäischen Mächten, speziell Frankreich,

wird dagegen diese Bruderschaft – deren Haupt

sitze bekanntlich Djarbüb an der ägyptischen Grenze

und Bengäsi sind– ebensowenig schaden, wie alle

anderen Tauuáife. Auch die Teilnahme der von

den Ssnussia beeinflussten Ssähara-Stämme an der

jüngsten mahdistischen Bewegung war nur eine rela

tiv geringe.

Es sei mir gestattet, ferner noch eine ganz

spezifisch tunesische Täifa, welche nur eine ganz

geringe Anhängerschaft in Tripolitanien zählt, hier

nachzutragen: die UlèdSsidi"Amer oder Anameria,

eine Abzweigung der Tssäua mit dem Centrum in

Monastir an der tunesischenOstküste (Ssähel). Auch

führt Duveyrier (1. c. pag. 44) noch die mächtige

Scherifenfamilie der Ulèd Ssidi Nádji, vom Kalifen

Osmán Ben Affan abstammend, welche in einem

der Seitenthäler (Chánga) des Djebel Auress in Alge

rien ihre Säuia hat, als in religiöser Beziehung ein

flussreich in Tunesien auf

Ein weiteresethnologischesElementvonWichtig

keit in Tripolis sind die Nigritier, die, etwa 1ooo

bis 12oo an der Zahl, zumeist aus Bornu, Bagirmi,

Kano und Uadái, aber auch aus dem westlichen

Ssudán, den Haussa-Ländern, Bambara u.s.w. stam

men. Ihre heimischen Sprachen behalten sie meist

bei, da es ihnen ja nicht an Gelegenheit, dieselben

mit Heimatsgenossen zu üben, fehlt; daneben er

lernen sie natürlich das tripolitanische Arabisch.

Sie sind in Freigelassene oder Kinder von diesen,

Schuschánat, Sing. Schuschán, und in solche zu

scheiden, die sich noch aktuell im Sklavenverhältnis

befinden. Diese werden Abid oder Ussfän,von den

Sing. "Abd und Ussif, genannt.

Offiziell ist dasSklaventum in Tripolis, wiebe

kanntlich in der ganzen Türkei, unterdrückt oder

doch sehr eingedämmt. Es werden aber trotzdem

') Proceedings of the Expedition to explore the Northern

Coast ofAfrica from Tripoly eastward etc. London 1828, S. 161.

Die beiden Beechey bilden in einer Note die Zeichen von einer

Anzahl dieser Tribus, z. B. der Urfella, der Uléd Ben-Hirjam,

derUléd Bu-Suf etc. ab, leider aber ohne nähere Erläuterungen.

Veranlassung hierzu gibt ihnen der Umstand, dass die Expedi

tion mehrere dieser Zeichen an antiken Säulen in der Nähe von

Kassr Safran eingekritzelt gefunden hat.

*) Von Ssidi "Abd-en-Rahmán Bu-Subberin, »der Mann mit

den zwei Gräbern«.

über Fes-sán und Gadámess noch genug Sklaven

und Sklavinnen nach dem Norden Tripolitaniensge

schmuggelt und von letzerem Orte auch, wie wir

gesehen, nach Tunesien hinein"). Uebrigens wird

die Sklaverei hier, wie in allen mohammedanischen

Ländern, in der mildesten Weise gehandhabt und

von beiden Seiten als ein gewisses patriarchalisches

Verhältnis aufgefasst. Fast jeder Neger erhält nach

einer gewissen Frist seine Atäka, den Freibrief;

namentlich pflegt ein guter Musslem durch eine

letztwillige Verfügung sein gesamtesSklavenpersonal

in Freiheit zu setzen. Die einem Araber von seiner

schwarzen Sklavin geborenen Kinder gelten als legi

tim und manche derselben gelangen in angesehene

Stellungen. -

So schrumpft das Sklaventum in Tripolis so

ziemlich zu einer Formalität zusammen, und dieser

gegenwärtige Zustandwirdsich,trotzderBemühungen

der Anti-Sklaverei-Vereine, so lange erhalten, bis

Tripolitanien früher oder später von einer europäi

schen Macht annektiert wird.

Diejenigen Freigelassenen, welche es nicht vor

ziehen, bei ihren früheren Herren zu bleiben, sie

deln sich meist in der Meschia an, wo sie, nach

heimischer Weise in Hütten aus Schilf, Palmen

blättern u. dergl. lebend, ein bedürfnisloses Dasein

führen und nur gerade so viel arbeiten, als für

ihren Unterhalt durchaus notwendig ist. Fast immer

ist es der Wunsch, sich mit einer Negerin zu ver

heiraten, der die Freigelassenen veranlasst, das Haus

ihres früheren Herrn zu verlassen; seine Beziehungen

zu dem letzteren bleiben die besten. Oft ist ein

Sklave geradezu ratlos,wennihn sein Herrin Freiheit

setzt, denn das sorgenlose Leben für ihn hört nun auf

Unter den türkischen Offizieren und Soldaten

der Garnison befinden sich gleichfalls viele Neger.

Vor mehreren Jahren wurde ein Teil eines in Kon

stantinopel garnisonierenden Neger-Regiments nach

Tripolis in die Verbannunggeschickt, weil die Leute

einem anderen Truppenteil, wenn ich nicht irre, Ar

nauten, aus irgend einer Ursache ein förmlichesGe

fecht geliefert hatten. Diese Neger, die abweichend

von der übrigen Garnison eine Art Zuavenuniform

tragen–sie gehören zumGardekorps–sindgegen

wärtig noch dort. Ich lernte einen Offizier derselben,

ausSokoto gebürtig, in Kédua kennen, welcher, ein

früherer Sklave, in ein militärisches Institut in Kon

stantinopel gekommen und dortvon unserem Lands

) Die im Ausland« Nr. 18 d.Jahrg. S. 356 mitgeteilten

Enthüllungen über das Bestehen der Sklaverei in Tunis haben

die französische Regierung veranlasst, durch ihren Vertreter,

Mr. Massicault, einen energischen Druck auf den Bey zur Be

seitigung dieser Missstände auszuüben. Vor ganz kurzer Zeit,

in der zweiten Hälfte des Mai, hat der letztere ein neues Dekret

gegen die Sklaverei in der Regentschaft erlassen, in welchem

diejenigen, die nach dem Inkrafttreten desselben noch überführt

werden, entweder ihre alten Sklaven nicht freigegeben oder neue

gekauft bezw. verkauft zu haben, mit Gefängnisstrafen von 3

Monaten bis zu 3 Jahren bedroht werden. Vgl. Le Figaro,

Nr. 152, 1. Juni 189o.
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mann, General von der Goltz, ausgebildet worden

war. Er schwärmte sehr für preussischen Drill.

Eine auffallende Strassenfigur in Tripolis sind

die nach ihrem Schutzheiligen »Bu-Ssadia«genann

ten Negermusikanten, welche, ähnlich den Gnáua

in Marokko,mit einer grossen, paukenartigen Trom

mel und eisernen Klappern, gewöhnlich 2–3 Per

sonen zusammen, in den Strassen umherziehen und

Kupfermünzen für ihre musikalischen Produktionen,

die mit einer Art Tanz begleitet sind, einsammeln.

Namentlich verfolgen sie bettelnd und unter der

Apostrophierung »Konsul« alle ihnen begegnenden

Europäer. Sie tragen eine hohe, mit Muscheln be

setzte Kappe, die mitStummeln von Straussenfedern,

kleinen runden Spiegelstücken u. dergl., sowie mit

einem langen Kranichschnabel verziert ist. An dieser

Kappe ist eine das Gesicht verdeckende Maske von

Leder, mit einem Schnurrbart aus weissen Borsten,

befestigt. Ein Tierfell vor der Brust und ein Gürtel,

d. h.Strick,an welchem zahlreiche Brustbeinknochen

einergrösserenVogelart–ichglaube,von Enten oder

Gänsen– angebracht sind, die bei jeder Bewegung

aneinander schlagen, vervollständigen ihr Kostüm.

Darunter trägt der Negertänzer gewöhnlich nur ein

leinenes Hemd und bis zum Knie reichende Hosen

aus dem gleichen Stoff. Eine vollständigeAusrüstung

dieser aus den Ländern um den Tsad-See stammen

den Bu-Ssa"dia, welche ich mitgebracht habe, be

findet sich im Museum für Völkerkunde zu Berlin.

Die Türken, wenn wir die Angehörigen der

verschiedenen Rassen des ottomanischen Reiches mit

diesem Kollektivnamen bezeichnen,bilden dengrösse

ren Teil der Beamtenwelt und das reguläre Militär,

auch stellen sie viele Repräsentanten des besseren

Kaufmannsstandes. Von der Gesamtzahl von unge

fähr 4ooo Ottomanen mögen gegenwärtig3ooo auf

die,übrigens in der Stärke sehr wechselnde, Garnison

entfallen, den Rest bilden Civilbeamte, Kaufleute,

Kaffeehausbesitzer u.s.w. Trotz derGlaubensgemein

schaft sind die Türken als Aussauger und Bedrücker

bei der eingeborenen Bevölkerungsehr wenigbeliebt,

und die türkische Sprache hat sich nur in ganz ge

ringem Maasse Eingang zu verschaffen gewusst.

Diese Abneigung würde indessen sofort schwinden,

wenn eine europäische MachtTripolis bedrohte; die

Einheimischen vereinen sich alsdann mit den Türken

zum Djihâd oder Glaubenskrieg gegen den Feind

des Isslám. -

Von nicht türkisch redenden Unterthanen der

Hohen Pforte sind die Albanesen und Arnauten

am zahlreichsten;Tscherkessen sindnur sehr spär

lich, unter den Offizieren, vertreten.

Besonders zu erwähnen ist eine Anzahl Kur

den, die mir alszumStamme der Hamawéndgehörig

bezeichnet wurden).

Ein grosser Teil dieser überaus räuberischen

und unbotmässigen Tribus,welche in Mesopotamien

zwischen Mossul und Bagdád ihre Sitze hat, wurde

vor einigen Jahren von der türkischen Regierung

zwangsweise nach Tripolis und nach der Cyrenaika

verschickt. In ersterer Stadt mögen etwa 1oo bis

15o dieser Hamawénd-Kurden – Männer, Weiber

und Kinder–interniert sein, in Bengäsi weit mehr.

Da die Stadt Tripolis ihre Kurden erhalten muss,

so verfiel man darauf, einen Teil dieser früheren

Räuber zu – Polizisten (Saptie) zu machen.

Dieses Unschädlichmachen unbequemerStämme

durch Teilung oder Ansiedelung in von den ur

sprünglichen Wohnplätzen fernen Gegenden ist ein

auch von anderen mohammedanischen Regierungen

angewendetes praktisches Mittel. Ich erinnere nur

an die Teilung der Mächsin-Kabila el-Udäia in Ma

rokko, sowie die auf Reklamation der Franzosen er

folgte Ansiedelung eines Teiles der Ulèd SsidiSchëch

von der algerisch-marokkanischen Grenze in der

Nähe von Marrakesch.

Die türkischen Kaufleute in Tripolis stammen

meist aus Konstantinopel,ausSmyrna (Smirlia) oder

von der Insel Kreta (Gritlia). Unter den Soldaten

befinden sich auch syrische Araber: so ist z. B. der

gegenwärtige Ferik oder Divisionskommandeur, der

militärische Höchstkommandierende in Tripolitanien,

ein solcher. Die Mehrzahl der Soldaten besteht in

dessen zur Zeit aus Klein-Asiaten.

B. Juden.

Die tripolitanischen Juden stehen den tunesi

schen an Bildung und meist auch an körperlicher

Schönheit nach. Den Grundstock der jüdischen Be

völkerung in Tripolis bilden die Nachkommen jener

Juden, welche unter den Ptolemäern aus Aegypten

nach der Cyrenaika verpflanzt wurden).

In der ersten Zeit der römischen Herrschaft

sind dieselben dann weiter westwärtsgewandert oder

gedrängt worden, und in den ersten Jahrhunderten

unsererZeitrechnungfinden wir sie bereits im ganzen

Magrib *). Vielleichtwar dieses Verlassen der Penta

') Vergl. das von E.Sachau: Reise in Syrien und Mesopo

tamien, Leipzig 1883, S. 356 über diesen Stamm Gesagte.

') Vergl. Basnage: Histoire des Juifs, und Pascal Duprat:

Essai historique sur les races anciennes et modernes de l'Afrique

septentrionale. Paris 1845, Chap. VIII.

*) In Marokko bezeichnen sich diese alteingewanderten

Hebräer, die meist unter der Berberbevölkerung in den Gebirgen

leben und sich typisch und in der Tracht von den Juden der

Städte unterscheiden, ihrer ursprünglichen Heimat eingedenk als

Pilistiner. Von den im Mittelalter eingewanderten, sog. spani

schen Juden werden sie Forasteros oder Fremde genannt. Die

von manchen älteren Reisenden gebrachte Mitteilung über eine

bessere soziale Stellung dieser ländlichen Juden unter den Mussel

min ist unrichtig. Die Lage der marokkanischen Juden ist

überall da, wo europäischer Schutz nicht hinreicht, eine unwür

dige. Charakteristisch ist, dass in der Hofsprache,vor dem Sultan,

dasWort »Ihüdis nicht ausgesprochen werdendarf; mansagt dafür

»dsimmi«, Protegierter. Damit ist aber nicht etwa eine euro

päische Protektion gemeint, sondern es soll dadurch ausgedrückt

werden, dass die Juden, als Fremdlinge, sich des besonderen

Schutzes der Scherifischen Majestät erfreuen. Der human den

kende Sultan Mulai Hassan mag ja auch persönlich den Juden

wohlwollend gegenüberstehen,beider Behandlung derselbendurch

seine Unterthanen wird indessen die Bezeichnung »dimmi« zur

reinen Ironie. – In Tunesien erwähnen Pellisier, l. c. pag. 186
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polis eine Folge der Unruhen, die sie dem Lande

verursachten undwelche u. a.in einem grossen Auf

stande der cyrenaischen Juden unter Kaiser Trajan

ihren Ausdruck fanden. Dass sie sich des beson

deren Interesses und Schutzes des Kaisers Augustus

erfreuten, deutet der Name Scina oder Iscina"), locus

Judaeorum August, auf der Peutingerschen Karte“),

an. Diese an der Grossen Syrte gelegene frühere

Oertlichkeit wird von H. Barth) an die Stelle der

heutigen Ruinenvon Medinet-ess-Ssultán verlegt, mit

denen dieser Gelehrte auch die des antiken Charax,

Sirt oderSort, identifiziert. Eine gleichfalls an diesem

Syrtenbusen, aber weiter östlich gelegene Lokalität

wird noch heute von den Arabern der Umgegend

mit demWorte »Ihudia« bezeichnet. Die Nomaden,

welche von der früheren Existenz der Juden in die

sen Gegenden keine Ueberlieferung haben, pflegen

nach den Beecheys“),die den Platzübrigens unrichtig

Hudia nennen, scherzweise zu sagen, das Trink

wasser sei hier so schlecht, dass es nur für Juden

geeignet sei, und leiten davon den Namen ab. –

Heutigestages fehlen bewohnte Ortschaften auf

der ganzen Küstenstrecke von Missräta bis Bengäsi

vollständig. (Schluss folgt.)

DasVerschwinden der asiatischen Eskimos.

Es hat eine Verschiedenheit der Ansichten dar

über geherrscht, ob die am äussersten Ostende

Asiens sitzenden Eskimos als Ueberreste des einst

aus Asien nach Amerika ausgewanderten Volkes

anzusehen, oder diese wenig zahlreichen Eskimos

von Amerika über die Beringstrasse nach Asien ein

gewandert seien: die letztere Ansicht wird jetzt als

die richtige allgemein angenommen.

Dieser kleine Völkersplitter hat, seit er bekannt

wurde, das Interesse der Forscher lebhaft in An

und E. Fallot (Une Excursion à travers la Tunisie centrale, im

Bulletin de la Soc. de Géogr. de Marseille 1890, Nr. 1, pag. 9),

dass unter den Derd Juden als Schmiede, Silberarbeiter, sogar

als Ackerbauer leben. Vgl. auch Cazès: Essai sur l'histoire des

Israélites en Tunisie, Paris, Durlacher 1889. Die Derid sind ein

mächtiger Stamm berberischer Abstammung im nördlichen Tune

sien –im wesentlichen im Káidat von Bädja (Beja) und um el

Käf (Kef)– der gegenwärtig arabisch spricht. Eine Fraktion

derselben, die "Arab, sind, wie der Name besagt, arabischer Ab

kunft. Ich möchte hier noch an die Thatsache erinnern, dass vor

den Einbrüchen der Araber sich ein Teil der Imasigen zumJuden

oder Christentum bekannte. So hörte ich eine interessante Ueber

lieferung in Marokko, wonach diejenigen Tribus, welche vor dem

Stammnamen die Bezeichnung »Beni« führen, meist sprachlich

arabisierte, aber auch reine Berber, wie die Beni Mtr, Beni

Mgill u. a., früherJuden gewesen seien. Unter den Israeliten in

Tanger finden sich viele geschickte Bootsleute; sonst sind die

Juden in Merokko, wie allerwärts im Magrib, meist Kaufleute,

Klempner, Silberarbeiter, Schneider u. s. w.

') F. Borsari: Geografia etnologica e storica della Tripo

litana etc., Napoli 1888, schreibt aufS. 63 diesen auch bei Pto

lemäus und Edrissi vorkommenden Namen unkorrekt Stina.

*) Peutingersche Tafel, Ausgabe von Dr. Konrad Miller,

Ravensburg 1888, Segment. VIII, 1.

*) Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeeres,

S.374, in der interessanten Note: Die alteTopographie der Syrte.

*) 1. c. S. 196.

spruch genommen. Sauer und Lütke bezeichnen

sie als Namalau oder Namollan, Wrangel als Onki

lon, Dall nenntsieTuski,ihmschliesstsich Fr.Müller

in seiner Ethnographie an. Nordenskiöld, der auf

der Vega-Expedition (Deutsche Ausgabe II, 82. 83.

215) sie kennen lernte, nennt sie einen den Eskimos

nahe verwandten Stamm. Aurel Krause (Deutsche

Geogr. Blätter VI,258)führt sie einfach als Eskimos

aufund beschäftigt sich mit ihrer Verbreitung und

ihrenVerhältnissenzuden RentierzüchtendenTschuk

tschen, ihren Nachbarn.

Die Nordamerikaner,welcheauswirtschaftlichen

Gründen die Beringstrasse scharf im Auge behalten

und mit ihren Zoll- und Forschungsschiffen regel

mässig befahren, beschäftigten sich wiederholt mit

diesen asiatischen Eskimos. So im Sommer und

Herbste 1889 dasSchiff »Thetis«, Kapitän Stockton,

an dessen Bord sich der Eskimodolmetscher John W.

Kelly befand, ein genauer Kenner der Sprache und

der ethnographischen Verhältnisse der Eskimos. Er

hat ein Wörterbuch der Eskimosprache von über

11 000 Wörtern zusammengestellt, und dieses ist

vom Bureau of Education in Washington jetzt ge

druckt worden. Es soll sich nützlich erweisen für

die amerikanischen Beamten in Alaska, die mit Es

kimos zu thun haben, für die Offiziere der dort

kreuzenden Schiffe,und soll dienen für die »education

of children in Alaska without distinction of race«.

Man sieht, wie liberal die Regierung der Vereinigten

Staaten, in diesem Falle das Departement of the

Interior, ihre Aufgabe erfasst; die Eskimokinder

sollen Englisch lernen, denn das Wörterbuch") ist

sowohl Englisch-EskimoalsEskimo-Englischabgefasst.

Für uns ist die aus Kellys Feder herrührende

Einleitung, die sich über die ethnographischen Ver

hältnisse der Eskimos in Alaska und Sibirien ver

breitet, von Wichtigkeit, da sie von einem durch

und durch mit jenem Volke vertrauten Manne her

rührt. Uns erscheinen darin die Bemerkungen über

die asiatischen Eskimos von besonderem Interesse,

da sie uns diesen Stamm im Untergange begriffen

darstellen. Wir greifen sie daher heraus.

Abweichend von früheren Berichten erklärt

Kelly, dass Eskimos auf asiatischem Boden, im

äusserstenOsten derTschuktschenhalbinsel, nur noch

bei Kap Tschaplin (Indian Point), an der Plover

baiund am Ostkap angesiedelt sind. Dazu kommen

die St. Lorenzinsel und die Diomedes-Inseln in der

Beringstrasse, von denen die erstere ganz, die letzteren

zur Hälfte politisch zu den Vereinigten Staaten

(Alaska) gehören. Kelly fand nun die interessante

Thatsache, dass die Eskimos der St. Lorenzinsel, am

Kap Tschaplin und an einigen Punkten der Plover

bai einen Dialekt reden, der jenem, welchen die

Eskimos am Point Barrow oder am Mackenzieflusse

sprechen, näher steht, als die Dialekte der Eskimos

') English-Eskimo and EskimoEnglish vocabularies. Com

piled by Ensign R. Wells and Interpreter John Kelly. Wash

ington 189o.



520
Litteratur.

auf den Diomedes-Inseln und am Kotzebue-Sund

(nordöstlich der Beringstrasse). Es würde dies dar

auf schliessen lassen, dass die genannten Eskimos

also von der Nordwestküste des amerikanischen

Festlandes, die Beringstrasse durchfahrend, nach ihren

jetzigen Wohnsitzen einwanderten; sie stammen

danach also nicht von den unmittelbar östlich

gegenüber liegenden Küsten Alaskas.

Dass die asiatischen Eskimos seit sehr langer

Zeit schon in ihren jetzigen Wohnsitzen angesiedelt

sind, nimmt Kelly als sicher an. Auf eine Zeit

schätzung lässt er sich aber nicht ein. Was schon

Nordenskiöld (II, 215) andeutete, spricht Kelly jetzt

als Thatsache aus, nämlich, dass die Rentiertschuk

tschen (Deermen bei Kelly) die Eskimos auf dem

asiatischen Festlande allmählich aufschlürfen, und

dass die »Tschuktschisierung« der noch erhaltenen

Reste rasche Fortschritte macht. Einst lebten sie

nach Eskimo-Art in unterirdischen Wohnungen,

wie die Ruinen derselben am Kap Tschaplin be

weisen, jetzt nur noch in oberirdischen Hütten, die

mit Wallrosshäuten überzogen und ganz nach Art

jener derTschuktschen gebaut sind, nur dass letztere

Rentierfelle als schützende Decken benutzen. Von

den Tschuktschen haben sie auch den Gebrauch an

genommen,ihre Toten zu verbrennen; sie zerstreuen

die Leichen nicht mehr,wie die amerikanischen Eski

mos, über die Ebenen hin, doch haben sie dieSitte

der Grabbeigaben noch beibehalten; über der Asche

eines berühmten Jägers errichten sie z. B. einen

Haufen aus Rentiergeweihen. In ihren Gesängen

und Tänzen haben sie sich schon bis zu einem ge

wissen Grade jenen der Tschuktschen anbequemt,

doch stimmen sonst ihre Gebräuche und Sprache

noch mit jenen der Eskimos an der Nordküste

Alaskas überein.

Am sibirischen Ostkap fand Kelly nur geringe

Spuren von Eskimos, verschieden von den nächst

Angehörigen dieses Stammes auf den Diomedes

Inseln. Nur einzelne Eskimowörter konnte er dort

unter den Bewohnern sammeln, und nur wenige

Ruinen von echten Eskimohütten waren vorhan

den. Was die Eskimos an der Ploverbai betrifft,

so sind diese schon zweisprachig und reden neben

ihrer eigenen auch die Sprache der Tschuktschen.

»But the Eskimo is on a rapid decline«. Ausser den

wenigen namhaft gemachten Stellen sitzen jetzt

überall an der Küste der östlichsten Halbinsel Asiens

die Rentiertschuktschen. Am kräftigsten, wenigstens

relativ, erscheinen die Eskimos noch am KapTscha

plin, woUmujek, ihre »Hauptstadt«, liegt, und von

wo aus sie Walfischfangund Seehundsjagd betreiben.

Ihr Häuptling befasst sich dort schon mit der, den

Tschuktschen abgelernten, Rentierzucht.

Es handelt sich also heute in derThat nur noch

um einige kleine Eskimosprachinseln aufasiatischem

Boden, die imVerschwinden begriffensind. Die Farbe,

mit welcher man daher auf ethnographischen Karten

die Ostspitze Sibiriens, als von Eskimos bewohnt,

bisher zudeckte, wird schnell durch jene der benach

barten Tschuktschen ersetzt werden müssen. A.

Litteratur.

Daniel G. Brinton, On Etruscan and Libyan names.

A comparative study. Philadelphia 1890. 8. 16 pag.

Ein ganz neuer Versuch zur Lösung des Problems über

die Herkunft der Etrusker und die Klassifikation ihrer Sprache.

Gleich den Basken in Spanien sind auch die Etrusker auf itali

schem Boden ein Volk von rätselhafter Herkunft, und es ist

bis auf den heutigen Tag noch nicht gelungen, die Sprache

dieser beiden Völker zu klassifizieren. Nachdem die früheren

Versuche, die etruskische Sprache in die turanischen, dann in

die semitischen Sprachen einzureihen, als völlig missglückt er

kannt worden waren, haben in neuester Zeit Corssen, Pauli

und Deeke sich bemüht, das Etruskische als eine altitalische

Mundart, ähnlich dem Umbrischen, Oskischen und Lateinischen

zu erweisen. Bugge in Christiania zieht die Grenzen dieser

Verwandtschaft etwas weiter und erklärt das Etruskische als eine

Schwestersprache desGriechischenund der altitalischenUrsprache.

Wie schwankend jedoch die Ergebnisse auch dieser neuesten

Forscher sind, lässt sich deutlich aus den widersprechendenUeber

setzungen ersehen, welche sie aus dem Etruskischen veranstaltet

haben. So übersetzt z. B. Pauli eine etruskische Inschrift also:

»Dies ist die Gabe, ich habe auch Saatkorn gesammelt, die

glänzendeSonne aber wird euch geben Hirse gegen den Hunger,

und Weizen in Fülle zu schneiden.« Dieselbe Inschrift übersetzt

aber Bugge,wie folgt: »Der König des Staates, der (zum dritten

mal) Imperator ist, weiht diese (Schale)zum Trankopfer den (ver

storbenen) Porsennas, denen man, wenn man königliche Gewalt

hat, vor allen anderen Toten Gaben darbringen soll.«

H. Brinton tritt nun mit einem neuen Versuch hervor, das

etruskische Rätsel zu lösen, und sucht die Etrusker als eine

Kolonie alter Libyer oder Numidier zu erweisen. Seine Beweise

stützt Brinton einerseits auf die physische Uebereinstimmung der

Etrusker auf ihren Denkmälern mit derjenigen der Libyer auf

altlibyschen Darstellungen und der mitbeiden übereinstimmenden

somatischen Erscheinung der libyschen Nachkommen, der heu

tigen sogenannten Berbervölker in Nordafrika,–andrerseits auch

aufsprachliche Elemente, welche in dieser schwierigen Frage un

streitig von noch grösserem Belang sind. Schon früher (1889)

hat H. Brinton versucht, das etruskische Zahlwort mit dem heu

tigen der Berbervölker zu vergleichen, und obschon dieser Ver

such deshalb nicht ganz überzeugend ist, weil die Reihenfolge

der etruskischen Zahlwörter nicht völlig ausser Zweifel steht,

so sind doch einzelne Vergleichungen nicht ganz von der Hand

zu weisen. Bedeutungsvoller ist noch die gegenwärtige Arbeit,

in welcher H.Brinton etruskische mit altlibyschen Eigennamen von

Personen undGottheiten zusammenstellt, deren grosse Aehnlichkeit

in deräussern Erscheinung ohneZweifelganzauffällig ist;vgl.z. B.:

Altlibysch Etruskisch Altlibysch Etruskisch

afun afuna canapus canpnas

A1CUS 2111CLAIM cusina cusinei

aneStuS AITES ierna herina

AZAIl (*ZUlINU1 irtus hirtunes

Caggun caycun SATZU Il Sertuna

CL II111'S camals turSuS turSU u. S. W.

Dass hier der reine Zufall eine so in die Augen stechende

Aehnlichkeit bewirkt haben könne, ist zwar schwer anzunehmen,

aber damit ist freilich die Lösung des etruskischen Rätsels viel

leicht kaum erst angebahnt. Entscheidend in dieser Frage ist

nur der grammatische Bau des Etruskischen. Sollte es nun

H. Brinton gelingen, auch nur eine etwas längere etruskische

Inschrift, den Sprachgesetzen des Berberischen (Libyschen) ent

sprechend, zu übersetzen und grammatisch sicher zu erläutern,

dann wird man mit Dank und Freude seine grosse That aner

kennen; bis dahin könnenwir allerdings aus einer wohlwollenden

Neutralität nicht heraustreten. L. Reinisch.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger

in Stuttgart.

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft ebendaselbst.
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